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Mittwoch den 3 . Januar

Ur. 1.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Vom 15 .— 20 . 'Januar

1912 soll hier ein Kursus

im Obstbau abgehalten werden.
Lehrplan:

Montag Abend : Vortrag: Bedeutung des Obst¬
baues ; Ansprüche der Obstarten an Klima,
Lage und Boden : die vorbereitenden Arbeiten
für die Pflanzung.
Dienstag Vormittag : Belehrung über das Pflanzen
selbst, sowie die Pflege der Hochstämme in
den ersten Jahren nach der Pflanzung . Nach¬
mittag : Praktische Unterweisung darin. Abend:
Belehrung über das Schneiden der
Vortrag:
Hochstammkronen.

Mittwoch Vormittag : Belehrung über das Aus¬
lichten, Ausputzen , Reinigen und sonstige Be¬
handlung älterer Bäume . Nachmittag : Das¬
selbe praktisch.
Donnerstag Vormittag : Belehrung über das Ver¬
jüngen , Umpropfen , Verpflanzen älterer Bäume,
Düngung . Nachmittag : Praktische Uebung
darin.
Freitag Vormittag : Belehrung über den Schutz der
gegen die wichtigsten Krankheiten
Bäume
tierischer und pilzlicher Natur . Nachmittag:
Praktische Uebung im Anlegen von Jnsektenre. Abend:
fanggürteln , Krebsbehandluug
Auswahl der für die Gegend geeigneten Obst¬
und Versand
sorten , Ernte , Aufbewahrung
des Obstes.
Samstag Vormittag : Rückblick über die ganzen
Grundlagen einer rationellen Obstkultur . —
Besprechung.
Acnderungen im Lehrplan sind, den örtlichen
Verhältnissen angepaßt , dem Kursusleiter Vorbehalten.
Da der Kursus bei der immer mehr fortschreiten¬
den Entwickelung und hohen Bedeutung des Obst¬
baues von größter Wichtigkeit ist, wäre eine recht
__
rege Anteilnahme erwünscht .
Anmeldungen nimmt der Feldschütz Neuhäryel
entgegen.
1912.
den 3 . Januar
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Br um.

Z- okaL - j^ AcbriLbren.
Sossenheim

, 3. Januar.

— Neuregelung der Feiertage in der Diözese
Limburg . Laut Bekanntmachung des bischöflichen
in Limburg sind für die Diözese Lim¬
Ordinariats
burg vom Jahre 1912 ab in dem Festkalender
folgende Aenderungen vorgenommen worden : Die
seitherigen gebotenen Feiertage bleiben als solche be¬
stehen, ausgenommen die Feste Mariä Verkündigung
(25 . März ) und Peter und Paul (29 . Juni ), sowie
der Patronsfeste . — Obwohl die letzteren nicht mehr
gebotene Festtage sind, so steht nichts im Wege , daß
sie (ohne Verpflichtung zur Anhörung der heiligen
von knechtlichen Arbeiten)
Blesse und zur Enthaltung
äußerlich wie seither begangen werden , falls der all¬
gemeine Wunsch einer Gemeinde dahin geht.

— Die Neujahrsnacht vertief wie jedes Jahr
Abend krachten
sehr lebhaft . Schon am Samstag
die Feuerwerkskörper , welche ineistens von jungen
geworfen wurden und
Burschen auf die Straßen
knallte es an
Am Sylvesterabend
explodierten .
allen Ecken und Enden und ganz besonders um 12
tos.
Bombardement
Uhr brach ein vollständiges
Recht feierlich hörte sich das Geläute der evangel.
Kirche an . Und so kamen wir in das neue Jahr
hinein.

— Es mutz noch mehr Regen geben ! Spät¬

haben uns reichlichst mit
herbst und Vorwinter
Niederschlägen bedacht, es ist aber immer noch nicht
genug Feuchtigkeit ini Boden . Gräbt man zurzeit

nur einen halben Meter tief in den Boden , so er¬
kennt man , daß in dieser Tiefe der Erdboden noch
ganz trocken ist. Die andauernde Hitze des Som¬
mers hat das Erdreich so ausgetrocknet , daß trotz
des vielen Regens der frühere Grundwasserstand
bei weitem noch nicht erreicht ist.
— Ein Feueriverkskörper wurde am Syloefterabend von einer Person in ein Hans geworfen und
zwar in einen Korb mit Wäsche . Hierbei geriet ein
Waschstück in Brand . Die Bewohner des Hauses be¬
und ent¬
merkten jedoch sofort den Brandgeruch
fernten den Feuerwerkskörper aus dem Korbe . Glück¬
licherweise ist nur ein Hemd verbrannt.
— Schlägereien . Leider kam es hier während
in zwei Wirtschaften zu Ausein¬
der Jahreswende
andersetzungen , die in Schlägereien ausarteten , wo¬
bei Personen blutig geschlagen wurden . Die Kampfhähne sind zur Anzeige gebracht worden und ein
Strafzettel wird ihnen bald zugestellt ' werden.

— Die fortschrittliche Volkspartei hält, wie
im Anzeigeteil zu ersehen/ist,
aus dem Inserat
heute Abend 8 *4 Uhr im Gasthaus „zum Löwen"
ab . In der¬
eine öffentliche Wählerversammlung
Gast¬
selben werden die Herren Reichstagskandidat
wirt Galt und Jnstizrat Dr . Helft sprechen. Hier¬
zu sind alle Wähler freundlichst eingeladen.
P . Spar - und Darlehnskassen -Verein . Am
Sonntag Nachmittag fand die Generalversammlung
des Spar - und Darlehnskassen -Bereins e. G . m . u . H.
„Zum Adler " statt . In derselben
im Gasthaus
zum Vorstand und
wurden die Ergünzungswahlen
Aufsichtsrat vorgenommen . Zum Vereinsvorsitzenden wurde Herr Konrad Welzenheimer einstimmig
die
wiedergewähli ; ebenso als Vorstandsmitglieder
Herren Joh . Rieb 2r und Joh . Fay 1Ir ernannt.
wurden gewählt dm
Als Aussichtsratsmitglieder
Herren Jakob Adam Brum , ßu ^ -a ' Zecker und
Peter Klein . Weite »- «' « »re bekanntgegeben , dag der
Veretn Beitels zu 95 Pfg . frei Haus liefert und
zwar schon von 10 Zentner an . Nach eifrigen
Debatten schloß der Vorstand die anregend verlaufene
Versammlung . Die wöchentliche Spar -Einlagen im
Jahre 1911 betragen 12,000 Mark . Die Einlagen
werden mit S^ /o verzinst . Der Besuch der Ver¬
sammlung war sehr schwach.
— Treibjagd war hier am Samstag im Unter¬
feld, wobei über 100 Hasen geschossen wurden.
— Gefunden : ein Geldbetrag. Abzuhdlen auf
dem Bürgermeisteramt.

6mgelan §st,
(Für die nachfolgenden
daktion dem Publikum

Mitteilun ' ^ übernimmt die Re¬
.)
gegenüber {ehlj> Verantwortung

A . Zeitgemäßes
(Fortsetzung

f^ . &{e Eltern.
ur ^ Schluß .)

wie es auch die Geschäfts in der Stadt mit Erfolg
tun.
Verständige Geschäftsleute sollten aber auch be¬
denken, daß es keinen Segen bringt , daß cs keine
Ehre ist, wenn man unverstätldige Kinder um ihre
Knpferpfennige erleichtert . So wenig wie ein Bau¬
ein
einem unter Kuratel Stehenden
unternehmer
Haus verkaufen darf , ebensowenig darf ein Ge¬
Kinde größere
schäftsmann einem 4 - bis I4jährigen
Mengen Zuckerzeug verkaufen . Ersteres verbietet
das Gesetz, letzteres das — Gewissen , die Kauf¬
mannsehre . Wer das nicht begreift , der soll sich
wenigstens in die Lage der anständigen Eltern ver¬
setzen, die es nicht haben wollen, ' daß in ihren
Kindern , die Sucht nach Naschwerk und damit die
Gier nach Geld und nach fremdem Geld geweckt
wird , wie die vorgekommenen Fälle es dartun . Noch
einmal : ein gewissenhafter Geschäftsmann verliert
keinen Kunden ! Hundert Beweise erbringen wir da¬
für . Schließlich wird doch keiner ernstlich oder laut
behaupten wollen , er sei auf die Gutspsennige der
Kinder angewiesen ! Das wäre noch schöner, wenn
dadurch verdienen
jemand seinen Lebensunterhalt
wollte , daß er Kindern Gelegenheit gäbe zu naschen
und sie dadurch indirekt zum Stehlen verleitete.
Und Tatsachen beweisen ! Wer will dagegen was
sagen ? Und noch etwas geben wir unfern Geschäfts¬
leuten zu bedenken. Kinder , die schon jetzt sparen
lernen , iverden später als erwachsene Bö '-ner erstens
der Gemeinde d. h. den St <" '" ostylern nicht zur
Last fallen , und zmeit""4 werden sie den » Geschäfts¬
•n"am Pt' ums Dastin nicht burcy
mann den
erschweren . Das ist
ih r(, ....gezahlten Borgschulden
e§ doch gerade , worunter der Kaufmann , der Metzg er usm . leidet . Wer den Kindern aber Gelegenfyr - rt

,

zu

naschen

,

der

darf

sich

später

nicht

be-

-penn ihm ein unehrlicher Borger noch obenu»e Tür weist, »nie cs talsächlich schon vorgekommeu ist. Aus Näschern werden leicht solche
unehrlichen Borger.
Druin : wer cs redlich mit der Wohlfahrt des
Ganzen memt , der sage nicht : es ist ja doch ver¬
gebens ! Das ist nur eine jener Ausrede , mit denen
man sehr oft Unfähigkeit , eine bitterböse Willen¬
losigkeit oder Abgeneigtheit verdecken will . Sprecht
lieber offen und - frei: Es ist uns einerlei , ob u- '" '
Kinder naschen und stehlen , oder o/ sie uns Ehre
machen . Und bannt fc\vrer stch an dem , was ich
gesagt habe , vorö'cs drvOn oder sich die Augen zu
halte , behaupte m . >ach einmal kurz : 4 - Sehr viele
meisten hätten das Sparen
.TuYüjcn riie
nötiger , manche sind bitter arm . An einem einzige
Morgen haben z. B . 30 Kinder . m einem Laden
genascht. Die Beträge schwanken zimichen J und
60 A. 2 . Es habe » Kinder zu Hause Geld gestohlen,
uw naschen zu können. 3 . Sie hatte » mch : fi\*
stöhlen , wenn sie wüßten , daß man ' lMir kem fl
werk verabreichte . 4. Ge,chaittlcher Zustand,
^
.
mannsehre , Rücksicht ans die Eltern ,
Zukunft der Gemeinde muffen die Geich > können,
zur Vorsicht mahnen . 5. Die
^
^
auch ohne die Gutspsenmgemmwanstcw

Für Waren , die auf B ^ entnommen iverdeu,
ist ja das sogenannte Kontobuch w beste Ausweis
dafür , daß die Ware bei dem bestimmte, . BoschLftsrnann geholt worden ist. Für den andern Fog sog Ein gewissenhafter Gelchaftsmo ^
^ inöcv über=
sich der Lieferant einfach die bekannten Abreißblock
wenn man nur will,
. 6. Die
ft, »nfeen
^ '
haben die wachen 7. .Es
zulegen . Damit
mit Namensausdruck
Und die Taisc -chen
Eltern die best«: Gewähr dafür , daß die Waren in
dem gewünschten Laden geholt werden und daß die
Kinder nichts „schmu " machen . Letzteres ist ganz
,
.
einer Schul
unmöglich , wenn die Preise der Waren einzeln an¬ Das hiesr->
imcbft euen Versuch zu machen
gegeben sind. Ebenso wird dadurch die Möglichkeit
. Es wird von der Einsicht rtcr telter»
Äie
durch falsches Zusammenzählen und
eines Irrtums
die Kurde », ob
Herausgeben bedeutend verminoert . — „Aoer die abbängen , von ihrem Einflüsse aut
die Eltern
Wenn
.
bewährt
sich
Einrichtung
diese
ivo anders
selbst werden ihre Waren
Eltern
, st
mrthelfen
nicht
Mütter
die
namentlich
uro
Frauen,
holen lasten !" — Das wären nur schlaue
ihr
Also
.
vergebens
hier
auch
Schule
die
bestet
die ihre Sachen da kaufen , wo minderwertiges Guts¬
und Geschäftsleute ! Nicht faßen , c« «|t bod)
zeug geschenkt wird ! Die kluge Frau — und klug Eltern
. es hilft doch nichts ! ? le Zukun t der
veraebens
wo
,
da
sind sie alle ! — kaust z. B . ihre Brötchen
— dazu gehört auch wirtschastlicher Woh ,
Gemeinde
am wenigsten Wasser hineinkommt , und wenn sie
, Ehrenhaftigkeit cm geschaitZahlungsfähigkeit
,
stand
gut ausgcbackenes vollwichtiges Brot erhält , so leistet
m den Kindern.
liegt
sie
Verkehr
tichen
Wer
.
sie auf das klebrige Pappzeug gern Verzicht
geben;
was schenken will , der inöge Rabattmarken
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und Älettrüktung.

hatte der Präsident der Ver.
Just vor einem Jahre
Staaten , Herr Taft , zum ersten Male den Gedanken
be¬
geäußert , die auf den Haager Friedenskonferenzen
wieder auszubauen , aus
schlossene Schiedsgerichtsbarkeit
alle Vorbehalts klauseln
den bestehenden Schiedsverträgen
auszuscheiden und so in allen Fraaen — also auch da,
Ehre handelt — das
Wo es sich um die nationale
Haager Schiedsgericht sprechen zu lassen . Als dann im
neuen
dieses
der Entwurf
Sommers
des
Laufe
und Frankreich
nach England
/ Schiedsgerichtsvertrages
durch die Welt , daß
ein Raunen
1 gelangte , ging
-i nun der

Krieg unmöglich
'
I
;
'
i
!

;
:
j
S
'

liehen sich nicht
Nur einige Zweifler
geworden sei.
blenden . Sie hielten die Anschauung aufrecht , daß die
noch immer die Entdes Völkerrechts
letzte Weisheit
gewesen sei und daß sie es
scheidung des Schwertes
nur durch
bleiben müsse , weil Völker und Staaten
können.
Kriege wachsen und ihre Wirtschaft auSdehnen
der Ver.
auch im Senat
führte
Erwägung
Liese
der Taftschen Vorschläge.
zu einer Ablehnung
Staaten
so leicht nicht auf.
'.' 5er Herr Taft gab seinen Plan
auch an
— darunter
Er schrieb an andre Regierungen
die deutsche — die ihm sämtlich grundsätzlich beiumher und
stimmten , er reiste in den Ver . Staaten
ein
schien bald wie sein Vorgänger

Anwärter

auf den Friedenspreis

zu sein, als plötzlich der italienisch -türkische Krieg aus¬
brach und zugleich am Himmel Chinas die Flammen¬
ist Herr Taft
zeichen der Revolution lohten . Seitdem
und auch in London und Paris
schweigsam geworden
hat man die Entwürfe der neuen Schiedsgerichtsverträge

, um sie vorläufig nicht wieder
in die Truhen gepackt
stellt eben
herauszunehmen . Die harte Notwendigkeit
andre Aufgaben,
und Staatsmännern
den Diplomaten
nachzusinnen.
vom ewigen Frieden
als den Problemen
die Auf¬
wie durch den Krieg in Tripolis
Denn
in greifbare Nähe
rollung der schwierigen Balkanfrage
der chinesischen Revo¬
gerückt ist, so droht aus Anlaß
lution eine

gefährliche Krise in Asien.
mit der
hat Japan
der Wirren
seit Beginn
Schon
Möglichkeit einer bewaffneten Einmischung gerechnet und
und den Ver.
mit England
bereits
sich dieserhalb
gesetzt. Während man aber in
in Verbindung
Staaten
England dem Verbündeten zustimmte (weil man durch
gedenkt , wenn
emzuheimsen
ihn ja genügend Vorteile
eine besondere
der Wirren
in der Beilegung
Japan
Rolle spielen sollte ), hat die amerikanische Regierung nur
erteilt , in aller Elle und
eine ausweichende Antwort
Sülle aber ihr asiatisches Geschwader , das bisher aus
sieben Schiffen bestand , auf elf gebracht . Man bereitet
vor , an etwaigen
nch also in Washington

trügerischen

Ereignissen

Herr Taft hat also allen
zu
tätigen Ar/il
schweigen;
;1,ner p
•
der
' leicht ergehen tW - *
i;- .
umgen einer von lhm veiu .-Dtzjgn
mitten '. !« de . .
gegen Japan gog ‘ um
Friedenskomere .. ' / -> Schwert
den einmal errung . nen Vorteil in der Mandsck ^ ' „f mt j
Einspruch zu vl
geaen Japans
Waffengewalt
ne
Daß man unter solchen Umständen nirgend ^
Beschränkung der Rüstungen oder gar an eine

Abrüstung
denkt , ist selbstverständlich . Zwar Hai Japan der Welt
derkündp lassen , daß es auf einen (schon beschlossenen)
verzichten wolle,
seiner Flotte
beschleunigen Ausbau
aber dieser Verzicht erscheint bedeutungslos , wenn man
Geltung hat und
bedenkt . - ß er nur für zwei Jahre
'daß in diesm beiden -' .ihren noch das alte FloüenMarine
gelangt , das Japans
zur Ausführung
wachsen
.. . r,eiÜ!käor-!. Maße wir die der Vor . Staaten
^ ipau in roll ;; Öffentlichkeit den
lhßi . Mit Rech ,

Kindcöln

32J

Roma .! non Rolf

(S er m a n g.

»vOHU'tfliüß . i
£’ rtC V * ^ knupsens NUN schon gewöhnt,
^ ^ „ sert jenem verhängnisvollen
-n !»;*„?'
iu ihrem Buterhaufe verMt e? (P CIU^ CEernsoorssS
unaufhörliches
ein
als
mchls
waren
gewesen — körperlich und seelisch/ DennMartyuum

aHeirn' öieo®.1!6r ^ schmerzhafte Rückfall in
das
zühliou srv6^ 8116 ~ etben bereitet hatte, waren mrlNK4} H^ intQurtfjcu uub S)cntlUifimmcn flcfonnncn
^ '"ll ihres im tiefsten Herzen
1'
JjeletoisM,
unerhörten
hatte. r;Den
erspart
Vertrau
.r. rv .
• .Cv .sfrt».
fllGi nflilcm
" lim
.
~.

« feg « *
alten
I Jie TbVm
: bracht , waren augenscheinlich unwietDchringlich dalnn
er und
Er gtng mrt stummem Gruße an ihm «

»

«

M
in dienstlichen Angelegenheiten
e'. biffäMnkte er sich auf das unmtrgäiwlnh

AnnäherungsveAu^
öe£. Wdm wohlgemeinten
Ä
.
zurückweisend
^
: b tschiedenheit
empfand er einen tiefen
1 ' - Gernsdorfs
- nl“
nmiur
.Haß , wenn er auch von zu ehrenhafter
unauvlojapichen
uw die Macht , die ihm sein Amt über
•£
0 °b , zur Befriedigung seines Rachedurstes
«u
erfuhr dieselbe Behand11" ? ; 11' ^ n ^ Hugene
SÄ
es nur eines Winkes von
sU/6 w/e !,uvor , obwohl
senen des -Direktors bedurft hätte , damit ihm die Autrf ^ disN's das ohnehin freudlose Leben völlig
machten . Aber als Gernsdorff einmal au^
unerträglich

| - «HM

-» v r - Ki
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Vorschlag des Herrn Taft abgelehnt ; denn es hätte
seine ostasiatische Politik aufgeben und damit auf die
Möglichkeit Verzicht leisten müssen , seiner Bevölkerung
alle

Entwicklungsmöglichkeiten
offen zu lassen . — Leben nicht andre Völker unter den
gleichen Verhältnissen ? Muß in Europa sich nicht be¬
sonders das ringS eingeschloffene Deutschland ebenfalls
Tun
alle „ Entwicklungsmöglichkeiten " offen halten ?
nicht sogar die kleinen und kleinsten Balkanvölker , die
noch immer auf die türkische Erbschaft rechnen , dasselbe ?
eine Rolle
Dingen
aber in den kommenden
Wer
spielen und nicht abseits stehen will , muß gerüstet sein
vom Weltfrieden
und darf nicht idealen Träumereien
erklärt , der
nachhängen . Damit aber ist der Zwiespalt
nach ewigem
geht : die Sehnsucht
durch die Welt
Frieden und die harte Notwendigkeit , sich für alle Fälle
M , A . D.
_ _
stark zu machen .

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
für
Wilhelms
Kaiser
* Die Reisepläne
noch
Veröffentlichung
1912 sind nach einer amtlichen
Es darf lediglich als sicher
nicht endgültig festgelegt .
gelten daß der Monarch im April (nicht Ende Januar,
Aufenthalt
wie früher berichtet wurde ) einen längeren
auf Korfu nehmen wird.
Prinz - Regenten
des
Krankheitszustand
* Der
L u i t p o l d von B a y e r n hat sich soweit gebessert,
Genesung
daß die Ärzte mit einer baldigen völligen
rechnen.
Land¬
des preußischen
* Die Eröffnung
wird nach einer amtlichen Bekanntmachung des
tages
am 15 . Januar 1912 im Weißen
Ministers des Innern
Saale des Berliner Königlichen Schlosses erfolgen.

Österreich -Ungarn.
Er¬
eine ernste
über
*Um allen Gerüchten
wirkungsvoll
Josephs
Kaiser Franz
krankung
des Äußeren Graf
entgegenzutreten , hat der Minister
in einer amtlichen Mitteilung erklärt , daß
Ahrenthal
günstig sei und
des greisen Monarchen
das Befinden
daß keinerlei Besorgnisse gerechtfertigt sind.
Regie¬
- ung arische
* Die ö st erreichisch
ihre endgültige
in Berlin uitb in Paris
hat
rung
zu dem deutsch-französischenMarokkoZustimmung
schriftlich erklären lassen.
Abkommen

Frankreich.
der
der Verhandlungen
Verlauf
weiteren
* Im
- Abkommen
über das Marokko
Senatskommission
gab der Minister des Äußeren de S e l v e s Aufschlüsse
des Kongo¬
über die Vorgeschichte der Abtretung
v . Kiderlenerklärte , Herr
Er
gebietes.
die Besetzung marokkanischen
anfangs
habe
Wächter
durch Deutschland gefordert , dann aber , da
Gebietes
diese Forderung - von den französischen Unterhändlern
abgelehnt worden war , aus die Abtretung des Kongo¬
gebietes bestanden . Längere Zeit erforderte die Be¬
nach
des Marsches
sprechung der Notwendigkeit
des
zur Entsendung
erst
Deutschland
Fez, der
hat . Die Senats¬
veranlaßt
nach Agadir
Kreuzers
kommission ist nur schwer zu überzeugen , daß dieser
Marsch notwendig gewesen sei.
Abschluß des Marokko - Abkommens
, ßurs dem
. * !1
Es
vielfach befurchtet wurvc , ist bereits eingetreten .
wc .g- n der K o n g o heben bereits Streitigkeiten
durch einen
Der .Figaro ', angeregt
an .
grenze
deutsch -feindlichen ,Observer ', er¬
Artikel des Londoner
klärt schon jetzt, die mannigfachen „ Verdrießlichkeiten " ,
ergeben,
die sich aus der Festsetzung der Kongogrenzen
müßten dem Haager Schiedsgericht unterbreitet werden.
Man wird gut tun , eine Äußerung der deutschen Regie¬
rung abzuwarten , um was es sich bei diesen Nörgeleien
eigentlich handelt.

* Aus dem Kongostaat

<und zwar aus dem

dem Wege nir Kirche zufällig an Holthoff vorbeigeführt
des
den Schläfen
die Adern an
.wu >-ve . s,- ^
anschwellen , und aus den grauen
'
Direkt '
" • ' Mühender , zornfunkelnder Blick,
.:i chi" !!><■•
sein
darüber
.m Ungewissen
N' Dt . e
d :!■er
wsöhnlichen Feind er sich durch
konnte , einet.
in dem Vater
Selbstvergessenheit
. . einzige^ Minute
die
,
des geliebwn Mädchet ^ .^ I^ asfen nahe ging und
Ob diese Erkemiti ^ dem Sträfling
ihn mit Reue erfüllte , «offenbarte , sich in seinetn unver¬
Er grüßte vor¬
ändert ruhigen Antlitz . fremch nicht .
Blick
und schl'Ä vor jenem grimnngen
schriftsmäßig
nicht für einen einzigen Moment me Augen nieoer.
verrichtete er seine unwürdige , geisttötende
Auch
Gewissenhaftigkeit
Arve 't mit derselben pflichtmäßigen
der Ausseher wurde
In den Rapporten
wie zuvor .
er auch ferner als das Muster eines willigen und ge¬
bezeichnet , dessen Verhalten niemals
horsamen Sträflings
einen Anlaß zum Tadel gab.
So schien in der Tat die arme Else von allen
die finstere Schweigsam¬
Denn
am härtesten gestraft .
keit ihres sonst so liebevollen Vaters , der jetzt kein Wort
für ihre Leiden , keine zärtliche Frage
der Teilnahme
weichen
ihrem
hatte , mußte
Befinden
nach ihrem
Herzen unendlich wehe tun . Und es war damit noch
So oft ihm irgend ein unbe¬
nicht einmal genug .
dqzu bot , ja , öfter
Umstand Gelegenheit
deutender
noch ohne jeden greifbaren Anlaß , erging sich Holt¬
gegen
hoff in den härtesten , verächtlichsten Äußerungen
und ehr¬
Gernsdorff , der ihm jetzt der verworfenste
Und wenn Else dann
loseste aller Menschen war .
widersprach , kam es zu heftigen
mit edlem Freimut
Szenen , daß selbst die sonst so zaghafte Mutter sich gegen
die Rücksichtslosigkeit des Gatten aufiehnte und ihn unter
Tränen beschwor , sich seines kranken Kindes zu erbarmen.

französischen Gebiet ) kommen Nachrichten von einem
von
infolge
der
N e g e r a u f st a n d e ,
größeren
ausgebrochen sein soll.
Hungersnot

Spanien.
mit den Ris¬
*Noch immer haben die Spanier
Kämpfe zu führen.
heftige
in Marokko
te Uten
melden , sind in den letzten
Wie spanische Blätter
gefallen , doch hatten
Kämpfen an tausend Eingeborene
schwere Verluste . Die svanische Re¬
auch die Svanier
noch
gierung hat beschlossen, in den nächsten Tagen
10 000 Mann Verstärkung in das Rifgebiet zu entsenden.

Asien.
gegen¬
der Regierung
schwächlichen Haltung
*Der
jetzt
in China
über haben die Revolutionäre
Sie haben das
getan .
einen entscheidenden Schritt
ver¬
der Revolution , den bisher
geistige Oberhaupt
bannten und jetzt nach China zurückgekehrten Dr . Sunerklärt . Die
der Republik
j a t s e n zum Präsidenten
aus , so daß nur noch
Wahl ging von 18 Provinzen
sieben große Provinzen zu Peking halten . Das Schick¬
sal der Mandschu -Dynastie dürfte damit besiegelt sein.

Oie Massenvergiftung

in Oedin.

G -Die eigenartige Krankheit , die im Berliner Asyl
für Obdachlose in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen
in kurzer Zeit
ist und trotz aller ärztlichen Maßregeln
gefordert hat , ist leider nicht auf
über 50 Todesopfer
ihren Herd beschränkt geblieben , denn im Lause des
sind nicht nur im Asyl in
Mittwochs und Donnerstags
ge¬
zu verzeichnen
neue Todesfälle
der Fröbelstraße
wesen , sondern auch in dem fernab gelegenen Asyl in
und auf Straßen
der Wiesenstraße , im Polizeigewahrsam
und
sich weitere Erkrankungen
und Plätzen ereigneten
der Reichs¬
Auch aus der Umgebung
Todesfälle .
Potsdam , werden
und
Hermsdorf
hauptstadt , aus
gemeldet , die das gleiche Krankheitsbild
Todesfälle
zeigen . Die

Ursache der merkwürdigen

Krankheit

festgestellt
erst in einigen Tagen
kann mit Sicherheit
werden , wenn die mit der Untersuchung der Leichen
ihr
Arzte und Mediziner
betrauten
und Speisereste
schwieriges Amt beendet haben werden . Nur soviel
kann mit allem Nachdruck versichert werden , daß es sich
nicht um eine Seuche , also Cholera oder Genickstarre,
handelt . Wodurch diese
sondern um eine Vergiftung
ist, konnte ebenfalls noch nicht
worden
hervorgerufen
Man nimmt indessen
ermittelt werden .
einwandfrei
an , daß es sich um Fischvergiftung oder Wurstvergiftung
handelt . Die Ansicht einiger Erkrankter , daß ihnen
gereicht worden sei, darf als un¬
Schnaps
vergifteter
haltbar gelten , vielmehr hat die Meinung für sich, daß
infolge des Genusses
die Massenerkrankungen

verdorbener

Bücklinge

erfolgt sind , wie sie nach den polizeilichen Feststellungen
in den letzten Tagen von zwei oder drei Obdachlosen
in den Kreisen ihrer Schicksalsgenossen verkauft worden
auf den
Gerücht , daß die Erkrankungen
sind . Das
Genuß der im Asyl gereichten Mehlsuppe , in der sich
Mutterkorn (ein schnell wirkendes Gift ) befunden haben
soll, ebenso wie das andre , sie seien auf Unsauberkeit
der Kochkessel im Asyl zurückzuführen , ist vollständig
und haltlos , wie die Untersuchungen der
unbegründet
Die
ergeben haben .
einwandftei
Staatsanwaltschaft
beziffert sich indessen auf
Gesamtzahl der Erkrankten
im ganzen über 50 Personen ge¬
über 100 , während
sind eifrig
Stellen
Die maßgebenden
storben sind .
festzu¬
beschäftigt , die Ursachen der Massenvergiftung
stellen . Es wird immer klarer , daß es sich um

Maffenvergiftung
handelt .
Überreste
sunden .
stellungen
stätigen ,

durch verdorbene

Räucherfische

In den Müllkästen des Asyls wurden nämlich
von verdorbenen Bücklingen und Dorschen ge¬
Toussaint ^Fest¬
Ferner hat Kriminalkommissar
be¬
gemacht , die die anfängliche Annahme
durch verdaß es sich um Masfenvergiftungen

Halle
Me eine Erlösung aus namenlosem Jammer
die Eröffnung be¬
Umständen
Else unter so traurigen
grüßt , daß sie zu ihrer gänzlichen Wiederherstellung
Doktor
solle .
gescksickt werden
in die Hauptstadt
war mit aller Entschiedenheit für diese MaßKrüdener
regel eingetreten , und Holthoff hatte zur füllen Über¬
erhoben . An¬
raschung der Frauen keinen Widerspruch
fänglich war davon die - Rede gewesen , daß Frau Holt¬
solle, weil sie aber ans
hoff ihre Tochter begleiten
nur schwer auf längereHaushalt
dem Sonnenwalder
allein
Zeit abkömmlich war , mußte Else die Fahrt
antreten.
So zärtlich und tränenreich der Abschied von ihrer
gelvesen war , so kalt und lieblos hatte der
Mutter
sein Kind entlassen . „Ich svünsche
Zuchthausdirektor
an Leib und Seele, " hatte er gesagl.
dir Genesung
„Kehre als eine aiidre zu mir zurück, und ich werde
dir wieder sein , was ich war , ehe du Schmach und
über mich brachtest . Ohne die Erkenntnis
Schande
aber kommst du besser
dieser schweren Versündigung
niemals wieder ."
ge¬
war
und
hatte er sich abgewendet
Damit
gangen , ohne Kuß , ohne Händedruck , iu Haltung und
Elle
das Bild eines unversönlich Grollendem
Mienen
auch dieseir bitteren
aber halte aus der einsamen Fahrt
überwunden . Sie liebte ihre Eltern gewiß
Schmerz
von ganzem Herzen ; doch jetzt gab es etivas in ihrem
Leben , das ihr höher und heiliger war , als alle linoden träge hinschleichenden Stunden
In
liche Pieiät .
dieser dunklen Leidenstage , in den esoig langen , schüimmerlosen Nächten voll grausamer , körperlicher Schmerzen
grausameren Herzeleids war in ihrer
und hundertmal
jungen Seele jener große Entschluß gereift , der ihrem
gab und ' ihr
armen Leben wieder Zweck und Inhalt
und alle Demütidie Kraft verlieh , allen Jammer

dorbene Räucherfische handelt .
Der zuerst gestorbene
Asylist Max Voigt war in der Zentralmarkthalle
am
Alexanderplatz eine wohlbekannte Persönlichkeit . In den
Kreisen der Markthallenbesucher
hieß er der „ Platz¬
major " . Er verdiente sich dadurch einige Groschen , daß
er den Händlern und Schlächtern , die mit ihren Fuhr¬
werken d vor der Markthalle
hielten , die Pferde
be¬
aufsichtigte .
Von den für diese Tätigkeit
erhaltenen
Trinkgeldern
kaufte er sich billige Räucherfische , die er
dann wieder an die Asylisten absetzte . Auch am zweiten
Weihnachtstag
übte er sein Geschäft aus .
In
der
Schankwirtschaft
von Isaak in der Danziger
Straße
verkaufte er zahlreichen Asylisten , allerdings ohne Wissen
und Willen des Schankwirts , seine Bücklinge . Aber
nicht nur er , sondern auch der bereits inzwischen ge¬
storbene Kühne ! und mehrere andre befaßten sich mit
einem solchen Hanoel .
Nur so ist es erklärlich , daß
die Vergütungen
einen derartig erschreckend großen Um¬
fang annehmen konnten . Die Behörde
wird jetzt noch
schärfer als bisher auf diesen gefährlichen Schleichhandel
achten.
Im Aufträge
der Kaiserin
stattete
Kammerherr
v . Winterfeld
dem Oberbürgermeister
Kirschner einen
Besuch ab und sprach das lebhafteste
Mitgefühl
der
Kaiserin
an den Todesfällen
und Erkrankungen
im
städtischen Obdach aus , die sich in so erschreckendem
Maße gehäuft hatten . Ferner erkundigte sich Kammer¬
herr v. Winterfeld nach dem Befinden
der Erkrankten,
um der Kaiserin Bericht zu erstatten.

Verletzungen , die ihm ein junger Löwe beigebracht
hatte , erlegen .
Seine
Schwester
hielt zwei junge
Löwen , einen männlichen
und einen werblichen , in
einem Zwinger im Parke ihres Vaters , des Bankiers
Barclay . Die Tiere schienen sehr zahm zu sein.
Vor
einigen Tagen
begab sich nun der Leutnant
in Ab¬
wesenheit der Schwester
in den Zwinger
und wurde
sofort von dem männlichen Löwen angefallen , der ihn
zu Boden warf und ihn in Brust , Arm und Hals biß.
Eine Pranke verletzte ihm die Lunge .
Die Schwester
fand den Bruder bewußtlos und vertrieb den wütenden
Löwen von seinem Opfer . Einige Tage später erlag
der junge Barclay
seinen Wunden .
Der Löwe lebt
nach wie vor mit seiner Gespielin
im Zwinger , doch
Miß Barclay
gestattet vorsichtshalber
niemand
mehr,
diesen zu betreten . Sie hat das jetzt achtzehn Monate

Zu den

ungen standhaft zu ertragen . Sie wollte Walter Gernsorffs Retterin
werden , sie wollte seine Ehre wieder
■Herstellen , allem Vorurteil der Welt und seinem eigenen
; Widerstreben zum Trotz . Und wenn sie auch den Weg
noch nicht kannte , den sie einschlagen mußte , um zu
diesem herrlichen Ziel zu gelangen , so war doch eine
Stimme
in ihrem Herzen , die ihr mit wunderbarer
: Kraft die Überzeugung
zurief , daß sie es später oder
.früher erreichen werde.
Von ihren Verwandten
war sie sehr freundlich empi fangen und mit liebevollster Rücksicht behandelt worden.
Aber sie hatte doch schon innerhalb
der ersten vier¬
undzwanzig Stunden
wahrgenommen , daß all ihr Tun
. und Lassen mit Aufmerksamkeit beobachtet wurde , und
s daß man willens war , jeden ihrer Schritte
zu beauf: sichtigen . Danach hatte sie dann ihr Verhalten
ein¬
gerichtet , und wie ein liebendes Weib seit dem An: beginn der Welt noch niemals
um die Erfindung von
Vorwänden
und ftommen Notlügen in Verlegenheit ge; wesen ist, so war es ihr auch noch diesmal
gelungen,
den Argwohn ihrer Umgebung einzuschläfern , wenn es
■galt , heimlich irgend einen
neuen
Schritt
in der
Angelegenheit zu tun , die zu allen Stunden
des Tages
und der Nacht einzig ihre Gedanken beschäftigte.
Else war vor keinem saurem Gang zurückgeschreckt,
. von dem sie sich irgend welchen Erfolg versprechen zu
dürfen wähnte .
Es galt ihr gleich, ob sie sich damit
' vor fremden Menschen dem Verdacht der Unweiblichkeit
- aussetzte und sie das Geheimnis
ihrer Liebe erraten
: ließ .
Und mochte ihr auf der Schwelle
das . Herz
! auch noch zum Zerspringen
geklopft haben , mochte ihr
; bei den ersten Worten
die Angst wie mit eisernen
; Klammern
die Kehle zusammenpressen , nach wenigen
; Minuten
hatte sie doch diesmal
alle Befangenheit
abt gestreift und dann konnte sie eine Beredsamkeit offen¬

Buntes Allerlei.
PR Allerlei

Wissenswertes

.

Alle Frauen, die

sich in Kalifornien
den Arbeiten des Haushaltes
durch
„Äusrücken " entziehen , werden auf Antrag dazu ver¬
urteilt , für gewisse Zeit die Straße zu reinigen . — Um
in England den Titel eines Duke (Herzog ) zu führen,
muß man 7000 Mk . Gebühren
zahlen , ein Marquis
„kostet " nur 6000 Mk ., ein Baronnet 2000 Mk . - In
Indien
gibt es 28 Städte , die über 100 000 Ein¬
wohner haben . — In den englisch sprechenden Ländern

JYlaffenerkrankungen

in Berlin.
In dem städtischen
Asyl für Obdachlose
in der Fröbelstratze
im Norden
Berlins
haben sich viele der
unalücklichen
Asylbe¬
sucher am Abend des
zweiten
Weikmackts»
seiertageS
vermutlich
durch den Genuß ver¬
dorbener Bücklinge
eine Vergiftung
zu¬
gezogen , und
mehr
als fünfzig Perionen
sind
unter
großen
Qualen
pestorven.
Dieses städtische Alyl,
das im Volksmunde
allgemein „ die Palme"
heißt , wird jetzt täg¬
lich von etwa 2700
Personen besucht . Im
letzten Jahre
über¬
schritt
der
Gewmtbesuch des städtischen
Obdachs
in Berlin
etwa
eine Million.
Die gescheitelten Exrstenzen , die in der
„Palme " eine Lirge»
stätle , eilten
Teller
Suppe und ein Stück
Brot suchen und nach
Maßgabe
des
vor¬
handenen Platzes
Aufnahme finden , sind
meistens
Atkoholiker,
so daß ihr geschwächter
Organismus
dem
Flschgist keinen Wider¬
stand leisten konnte.
Etwa
15 Mrnulen
nach dem Auftreten
der ersten Symptome
waren
die Unglück¬
lichen ior.

mm
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Berlin . Der Vormund
der aus dem Allensteiner
Moreprozeß
bekannten Frau Weber hat an das Land¬
gericht Allensiein den Antrag gerichtet , seiner Mandantin
die seinerzeit für die Hastbesreiung hinterlegte Kautions¬
summe von 50 000 Alk. zurückzugeben , da sie so mittel¬
los sei, daß sie sonst der Berliner Armenverwaltung
zur
Last lallen werde . Das Gericht hat den Antrag
mit
dem Hinweis abgelehnt , daß auch die Kinder ein An¬
recht auf das Geld hätten.
- Matz . Der französische . Spion , Hauptmann
Lux,
ist aus der hiesigen Festung entflohen . Er soll sich an
Bindfäden , die ursprünglich
zum Verschnüren
von
Paketen gedient hatten , an der Festungsmauer
herab¬
gelassen haben . — Der französische Geniekapitän
Lux
wurde am 3 . Dezember 1010 in Friedrichshasen
unter
dem Verdacht der Spionage
verhaftet .
Es stellte sich
heraus , daß er Chef des französischen Nachrichten¬
dienstes gewesen ist, der an der deutsch -französischen
Grenze existiert , und der in der Zeit von Februar
bis
November 1910 brieflich und mündlich zahlreiche Auf¬
forderungen an Personen in Deutschland
gerichtet hat,
geheim zu haltende
Gegenstände
in Erfahrung
zu
bringen . Er wurde Ende März 1911 zu sechs Jahren
Festung verurteilt . Am 24 . Juli wurde Lux nach der
Festung Glatz gebracht , aus der er jetzt, nach sünf
Monaten , entwichen ist.
Zoppot .
Der wegen Ermordung
der Frau von
Laszewski zum Tode verurteilte Seefahrer Gaffke machte
in der Schwurgerichtsverhandlung
die überraschende
Aussage , in London verheiratet gewesen zu sein . Dieser
Angabe wurde wenig Glauben
geschenkt, da über das
Vorleben des Angeklagten io gut wie gar nichts in Er¬
fahrung zu bringen war . Jetzt soll, wie die .Zoppoter
Zeitung ^ meldet , bei der Staatsanwaltschaft
von London
aus von einer Frau die Nachricht eingetroffen sein , daß
sie mit Gaffke verheiratet sei, aber seit längerer Zeit von
ihm getrennt lebe . Da sie von der Verurteilung Gaffkes
Kenntnis erhalten habe , bitte sie die Staatsanwaltschaft
in Danzig um Übersendung
eines Bildes
des Verur¬
teilten , unr die Persönlichkeit seststellen zu können.
Regensburg
.
Die Polizei
hat 276 geschlachtete,
ungenießbar
gewordene
Gänse beschlagnahmt , die die
laudwirrschaftliche Zentcalgenossenschast
zum Wiederver¬
kauf vorgesehen Halle.
London .
In Norwich ist Leutnant Barcley den

einem Spaziergang
von Briganten
in den Wald
und
in die Höhle geschleppt worden . Weiteres
wisse sie
nicht . Von den Tätern
wurde bisher keine Spur ge¬
sunden.
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3fi
alte Löwenpaar
als Geschenk einer Freundin aus Afrika
erhalten.
Rom . Ein seltsames Abenteuer
hat bei Orvieto
eine Gräfin
bestehen müssen , die plötzlich aus einem
Spaziergang
verschwand . Da ihr Mann
vor einiger
Zeit von Räubern ausgeplündert
worden
ist, fürchtete
man , daß die Gräfin von Verbrechern gefangen gehalten
werde , um ein Lösegeld zu erpressen . Leute von Allerona
bei Orvieio durchsuchten die ganze Nacht mit Fackeln
den umliegenden Wald . Ein Schuhmacher fand endlich
in einer Höhle hinter einem Dornengestrüpp
die halb
ohnmächtige Gräfin . Als sie sich etwas von ihrem
Schreck erholt halte , erzählte sie, sie sei abends bei

der Welt zählt man 10 Millionen Personen , die sich zu
den Baptisten bekennen . — Im letzten Zahre importierte
England von Rußland 1087 000 000 Eier . Es kamen
daher auf jeden Kopf der Bevölkerung 27 Eier russischer
Herkunft.

baren , von deren Besitz sie selbst sich noch vor wenigen
Monaten nichts hatte ttäumen lassen.
Ihr
erster Besuch hatte Gernsdorffs
ehemaligem
Verteidiger gegolten , und am folgenden Tage hatte sie
sich aufgemacht , um mit seiner Stiefmutter
und mit
seiner Schwester zu reden.
Frau
Charlotte Gernsdorff
selbst empfing sie. In
den wenigen Monaten , seitdem Else sie nicht mehr ge¬
sehen , hatte die schöne, stattliche Frau sich gewaltig
zu ihrem Nachteil verändert , wenngleich sie unverkennbar
noch immer
eifrig
bemüht
war , die verblühende
Schönheit
mit allen erdenklichen Mitteln
vor völligem
Welken zu bewahren .
Aber die verräterischen Fältchen
an den Augenwinkeln
ließen sich ebensowenig
weg¬
schminken , als die harten , rief eingeschnittenen
Linien
um Mund und Nase.
Mit einer Freundlichkeit , der das Gezwungene deutlich
genug
anzurnerken
war , hieß sie Else willkonimen.
Der tief eingewurzelte Haß gegen ihren Stiefsohn hatte
sich zum Teil auch auf das junge Mädchen übertragen,
von dem sie eine Zeitlang
geglaubt hatte , daß er es
zur Gattin wählen würde . Wenn an eine solche Mög¬
lichkeit nun auch nicht mehr zu denken war , so war von
der alten Abneigung doch immer noch ein Rest zurück¬
geblieben , der ihrer Höflichkeit gegen die unerwartete
Besucherin einen häßlichen Beigeschmack gab . —
„Meine Tochter bedauert
sehr , Sie nicht sprechen
zu können, " sagte sie, als Else nach ihrer Freundin
fragte , „aber die Ärzte haben ihr jede , auch die kleinste
Aufregung streng verboten . Mein Schwiegersohn
hat
deshalb
angeorünet , daß niemand
zu ihr gelassen
werde . Gott gebe , daß das bevorstehende Ereignis,
dem man in andern Familien voll froher Hoffnung als
einem freudigen entgegensieht , für uns nicht zu einem
namenlos ttaurigen werde ."

Sie
fühlte
ihr dustendrs
Tasch -mimch an
di«
Augen , und Else , die ansrichttg bestürzt w ..r , eine
so ungünstige Auskunft über das .Besuchen der jungen
Frau
zu erhalten , sprach ihr , soweit sie es vei
ihrer
Unerfahrenheit
vermochte , aus warmem Herzen
tröstend
und
ermutigend
zu .
Die
warme
Teil¬
nahme , die sich in ihren Worten
kundgab , blieb auch
nicht ganz ohne jede Wirkung auf Ludwig Gernsdorffs
Witwe .
Sie trat aus ihrer anfänglich beobachteten
Zurückhaltung
hervor und gewährte Else einen Ein¬
blick in ihr von bangen , nagenden Sorgen
erfülltes
Mutterherz . Wenn sie sich dabei auch nur auf An¬
deutungen beschränkte , so ließen ihre Äußerungen
noch
erkennen , daß die arme Käthe längst ausgehört hatte,
sich in ihrer Ehe glücklich zu fühlen , und daß Frau
Gernsdorff
selbst die demütigende
Abhängigkeit
von
ihrem Schwiegersohn wie eine furchtbare Strafe empfand.
So unsympathisch die kalt berechnende Frau Eise
auch von jeher gewesen sein mochte, jetzt erschien sie
ihr doch nur als ein vom Schicksal grausam verjolgics,
mitleidswürdiges
Weib , und sie empfand es als eine
sehr schmerzliche Notwendigkeit , gerade in diesem Augen¬
blick an einer Wunde rühren zu sollen , die frisch genug
war , um bei jeder Erinnerung
von neuem zu bluten.
Aber
um
der
großen
Aufgabe
willen ,
die sie
auf sich genommen , konnte und
durfte
sie davor
nicht zurückschrecken. Zögernd nannte sie Walter Gerns¬
dorffs Namen , um von dem großen Dienst zu sprechen,
den er ihr geleistet : und dann , da die Witwe keine
Antwort gab , fuhr sie, all ihren Mut zusammennehmend,
fort : „ Ich habe bei dieser Gelegenheit mit Ihrem Sohn
gesprochen , ich .habe ihm gesagt , daß ich niemals an seine
Schuld geglaubt habe , und er hat mir bestätigt , wr3
für mich freilich keiner Bestätigung bedurft hätte , daß — "

A Unvereinbar .

„Du hast also deine Verlobung

mit Fräulein
Emma aufgelöst ? " —
sie nicht aufgelöst !" — „Ach, sie hat
„Nein , sie hat sie auch nicht gelöst ."
doch gelöst ? " — „Ja .
Sie
sugie
Kleidung
kostet, und ich verriei ihr ,
Einkommen
ist. Da löste sich unsr »
von selbst."
" .
..
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„Nein , ich habe
sie gelüst ? " —
— . Aber sic ist
nur , was
rhr«
wie groß in«
Ve '. 'w 'iung ' ganz
.
.
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Mndmlechallung.

Moos

Margareta

Frau

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sagen wir Allen , insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihülfe , dem Gesangverein „Freundschafts -Club“
für den erhebenden Grabgesang , den Kameraden für die Kranz¬
spende , sowie für die übrigen vielen Kranz- und Blumenspenden
auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

Sossenheim

<x>- 0-

PRoeRflmm.

geb. Schneider

Hinterbliebenen.

Die tieftranernden

OH

““

—— l

den 7 . Januar 1012 , abends 7 % Uhr,
im Saale „Ium Löwen"

Sonntag

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin , unserer guten Mutter , Schwester , Schwiegertochter,
Schwägerin und Tante

-

-

f-

s
Bngllngrverein

, den 31. Dezember 1911.

Eröffnungsmarsch.
Ansprache.
„Automaten", Couplet.
„Wolfram von Bondorf", Ritterschauspiel in 5 Akten.
„Der Vereinsmeier" , Couplet.
„Der Hundedieb", Terzett.
„Nulpe im Verhör", Schwank in l Akt.
„Der neue Münchhausen", Couplet.

Die verehrten Meister, Eltern und Schutzmitglieder, sowie
Freunde des Vereins werden freundlichst eingeladen.

Uhr.

Anfang pünktl.

Achtung!

3-Zimmer-Wohnung mit Küche zum
l . Febr. zu vermieten. Hauptstr. l2l.

KL Futter - Kartoffeln
attes.
abzugeben. Näh . im Verlag dieses Bl

Toriscbri ltlidK

Der Vorstand.
Eintritt 23 Pfennig.

kspariei.

Eine schöne2-Zimmcr-Wohnung zu
. Hauptstraße 79.
vermieten
zu verkaufen. Aug . Schäfer , Oberhainstr . 40.

^NVasekmasckine

Uol

Mittwoch den 3. 3cmuar , abends 81j2Uhr
im Gasthaus „Zum Löwen" dahier:

rffciiiliilit

(i!ii!iiliinj!
illii!|lri'üftl

Reichstagskandidat Gastwirt Go 11 und
)ustizrat Dr . Helff.

Referenten:

Drucksachen
aller

5 me Diskussion!

für

Alle Wähler sind freundlichst eingeladen.

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Oereine und
Gesellschaften

Der Wahlausschuß.

TAPETEN
Ev.Kirdiengemeinde.
usw .. Staubfreies

Zu

,

Lacke,

Fußboden

liefert die

öl, Carbolenm und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen

Buchdruckerei
Aarl Becker

empfiehlt

(E. V.)

Der Vorstand.

Farben

Terpentin , Leinöl , Firnisse

“. Rarl
„Concordia
Gesangverein
findet am
- Stunde
Die Gesang
den 6. Januar dö. Js ., abends
Samstag
präzis 1j$ Uhr statt.
Um pünktliches Erscheinen bittet:

in

Lager

Es wird gebeten, innerhalb8 Tagen
die rückständigen Stenerbeträge zu
entrichten. Nach diesem Termine tritt
das gesetzliche Beitreibungsverfahren ein.
: Wintermeyer.
Die Kirchentasse

RI

eilt, Malermeister,

Ludwigstraße 1.

Alle

Art

H-

Lieben

ein zartes , reines Grstcht , rosiges, jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Sossenheim.

Steckenpferd -Lilienmilch Seife

fiausschladmti

Preis L Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilieumilch -Cream Dada

empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft

Otto

Springer

, Metzger,

Kronbergerstrnße 8.

-B H m H-

rote und spröde Haut in einer Uacht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

Nofj , Sossenheim.

f/LW Mier^ ansttrin
abzugeben. L. Kinkel 3tee , Hauptstr . 95.

Von jetzt al)

K a u fe t
nichts anderes gegen

ganz bedeutende

Preisermässipng

auf sämtliche
Keifeetreit, Katarrh und
sckleimuug, Krampf- «. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

Kaiser*

BnmVaratiiellen
mit den „Drei Tarnten".
not . begl.
Zeugn . v.
Aerzten u.
Privaten
sicheren Erfolg.

5900
_
verbürgen

Paket

25

den

Pfg .. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

!Joh . Dav . Noß , Sossenheim, j

Winterwaren , Konfektion etc.
Eine grössere Partie

pter

etc.

Pelzkragen

zu jeile

ns ajmelimlbsireai

m

Preis.

Kaufhaus Schiff, Höchsta M.

ossenbeimerZeitung
Initiiiffs
"‘ ‘

/ '"

für

dir

WöchentLiche Grmtis -KeUsrge: JüttSriertes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal Mw zwar
Mittwochs
und SamstagS
. AbonnemvntSpreis
monatlich 3b Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße
15, abgeholt.

UnterhaLt-rngsMatt.

Achter Jahrgang.
VeranrworMcher
Karl

Samstag

Ur . 2

twiste ächeilheim.

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Lokal-Nacbricbten.

1912.

den 6 . Januar

an der Zeit , die an der Strecke liegenden Orte zu
hören . Der Bau der Bahn wird nämlich von der
Hergabe des nötigen Geländes abhängig gemacht,
betreffend : Die Verhinderung
der Verunstaltung
welches die Bahnbaugesellschaft von den Gemeinden
landschaftlich hervorragender Gegenden.
unentgeltlich
verlangt . Es ist dies ein großes Opfer,
Auf Grund des Gesetzes gegen die Verunstaltung
das die Gemeinden zu bringen haben , aber sie
landschaftlich hervorragender Gegenden vom 2. Juni
werden dazu sich verstehen müssen , um den Bahnbau
1902 (G .-S . S . 159 ) und der 88 x?>7< 139 des
nicht
scheitern zu lassen . Die Bahnbaugesellschaft hat
Gesetzes über die aügemeine Landesverwaltung
vom
bei der Nachsuchung der diesbezüglichen Konzession,
30 . Juli 1883 (G .-S . S . 195 ) wird mit Zustimmung
wie auch bei den vorläufigen Entscheidungen des
des Bezirksausschusses folgende Polizei -Verordnung
Ministers der öffentlichen Arbeiten vor allem betont
erlassen . .
worden ist, ausdrücklich vorgesehen , daß nicht nur
§ l . Die Polizeiverorduung
vom 24 . Oktober
direkte
Schnellzüge , sondern auch Personenzüge zu
1902 (Reg .-Amtsbl . von 1902 S . 558 ), gültig für
verkehren haben , welche die sämtlichen an der Bahn¬
die Kreise Wiesbaden (Land ), Rheingau , St . Goars¬
strecke liegenden Zwischenorte bedienen , sowie daß
hausen , Obertaunus , Untertaunus und Unterwester¬
außerdem
der Vorortverkehr
für Wiesbaden
und
wald , wird hiermit auf Len ganzen Regierungs¬
Frankfurt , soweit er hierbei in Betracht kommt , ein¬
bezirk Wiesbaden ausgedehnt , mit der Maßgabe , daß
im ß 2 anstelle
des für bestehende Anlagen fest¬ schließlich des Arbeiteroerkehrs mit aufzunehmen ist,
ein Projekt , das in vollem Maße den Interessen
gesetzten Termins zum 1. April 1903 der Termin
der sämtlichen Zwischenorte und insbesondere auch
zum 1. April 1912 tritt.
der zur Zeit ohne jede Bahnverbindung
befindlichen
8 2. Diese Polizeiverordnung
tritt mit dem
Orte
des „Ländchens " gerecht wird und den ganz
Tage ihrer Verkündigung in Kraft.
außerordentlichen Vorteil bietet , daß die sämtlichen
Wiesbaden
, den 7. Dezember 1911.
Zwischenorte nicht nur einseitig mit Wiesbaden,
Der Regierungspräsident : v . Meister.
sondern unmittelbar auch mit Frankfurt a . M . ver¬
Wird veröffentlicht.
bunden worden . Die Linienführung ist derart , daß
Die oben in Bezug genommene Polizeiverordnung
die Bahn südlich an Erbenheim vorbei nach dem
vom 24 . Oktober 1902 folgt hierunter:
Rennplatz laufen wird . Dort ist die erste Haltestelle
geplant . Von da geht die Bahn parallel der Chaussee
Polizeiverordnung
Wiesbadeu —Frankfurt a . M . zur Haltestelle Nordeubetreffend
die Verhinderung
der Verunstaltung
stadt
, von da nach der Haltestelle bei der Schlag¬
landschaftlich hervorragender Gegenden.
mühle
, weiter stnd Haltestellen südlich von Dieden¬
Aus Grund des Gesetzes gegen die Verunstaltung
bergen , bei Hosheim und Zeilsheim geplant . Die
landschaftlich hervorragender Gegenden vom 2 . Juni
von
1902 und der 88 137 , 139 des Gesetzes über die Haltestellen liegen sämtlich zirka 12 Minuten
den betreffenden Orten . Die elektrische Kraft wird
Allgemeine Landesoerwaltung
vom 30 . Juli 1883
von der von der Finanz -Gesellschaft gegründeten
(G .-S . S . 195 ), wird unter Aufhebung sämtlicher
Ueberlandzentrale in Höchst a . M . entnommen . Im
innerhalb des Regierungsbezirks
bisher erlassenen,
Kreishaus zu Wiesbaden fand am Donnerstag nach¬
den gleichen Gegenstand betreffenden Polizei -Ver¬
mittag eine Besprechung wegen des Baues der
ordnungen nach erfolgter Zustimmung des Bezirks¬
Schnellbahn
statt , in der über die Erwerbung des
ausschusses für die Kreise Wiesbaden , Land , Rhein¬
zur
Bahn
notwendigen
Grund und Bodens im
gau , St . Goarshausen , Obertaunus , Untertaunus
speziellen beraten wurde . Sämtliche Vertreter der
und Unterwesterwald , nachstehende Polizeiverordnung
beteiligten Geineinden erklärten sich grundsätzlich für
erlassen.
die
Förderung dieses Kulturwerkes und zwar in der
8 1 . Die Anbringung von Reklameschildern und
Weise , daß sie innerhalb ihrer Gemeinden für die
sonstigen Aufschriften und Abbildungen , welche das
Landschastsbild verunzieren , ist außerhalb der ge¬ Hergabe des notwendigen Grund und Bodens , für
den Bahnbau
oder für die Ausbringung der er¬
schloffenen Ortschaften verboten.
forderlichen Geldbeträge eintreten werden . Somit
8 2. Bereits bestehende Anlagen der in 8 1
scheint der Bau der Bahn gesichert, soviel an den
genannten Art sind bis zum 1. April 1903 zu be¬
Gemeinden
des Landkreises Wiesbaden liegt . Sollten
seitigen.
die Vertreter
der an dem Bahnbau
interessierten
8 3 . Zuwiderhandlungen
gegen diese PolizeiGemeinden
des
Kreises
Höchst
a
.
M
.,
ebenfalls
der¬
verordnnng
werden mit Geldstrafe bis zu 60 JL,
selben
Ansicht
sein,
so
hat
der
Ban
der
Schnellbahn
an deren Stelle im Unoermögensfalle entsprechende
Wiesbaden -Frankfurt gute Wege.
Haftstrafe tritt , geahndet.
— Wählerversammlung . Am Mittwoch Abend
8 4 . Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage
fand
die von der fortschrittlichen
Volkspartei
ihrer Verkündigung ist Kraft.
im Gasthaus
„Zum Löwen " einberufene WählerWiesbaden
, den 24 . Oktober 1902.
Versammlung statt , lieber 200 Wähler
hatten sich
Der König !. Regierungs -Präsident . I . V . Bake.
eingefunden . Herr Braselmann -Höchst a . M . er¬
Höchst a . M ., den 20 . Dezember 1911.
öffnte die Versammlung , dankte den Anwesenden
Der Königliche Landrat . Klauser.
für ihren zahlreichen Besuch, bemerkte , daß Herr Goll
leider verhindert sei zu erscheinen und erteilte dem
Wird veröffentlicht.
Referenten
Herrn Dr . Helff -Frankfurt
das Wort.
Sossenheim
, den 3 . Januar
1912.
Derselbe schilderte die politischen Verhältnisse des
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
deutschen Reichstags , sprach von der Reichsfinanz¬
reform , über die verschiedenen Steuern , Handels¬
verträgen , Ächutzzollgesetzgebung , Teuerungsoerhättnisse, Wirtschaftspolitik u. s. w . u . s. w. Seine Aus¬
führungen dauerten über eine Stunde . Zur Dis¬
Sossenheim , 6 . Januar.
kussion sprachen die Zentrumsmitglieder
Jak . Fay,
Kämmerer
,
Goldmnnn
und
Barb
,
welche
dem Re¬
— Die Schnellbahn Frankfurt -Wiesbaden.
ferenten verschiedene Ausführungen widerlegten , wo¬
An dem Projekt einer Schnellbahn
WiesbadenFrankfurt a . M . wird von der Elektrizitäts -Aktien¬ bei es sehr heiter zuging . Das Schlußwort hatte
der Referent , der die Wähler
aufforderte
dem
gesellschaft vorm . W . Lahmeyer & Co . in Frank¬
Kandidaten
Herrn Goll am
12. Januar
ihre
furt a . M . seit Jahr und Tag fortgesetzt gearbeitet.
Stimme zu geben . Alsdann schloß Herr BraselMancherlei Schwierigkeiten , die sich der Ausführung
mann die lebhaft verlaufene Versannnlnng.
dieses 18 Millionen -Projekts in die Wege stellten,
— Raubanfall in Bockenherm. Vor einigen
sind hinweggeräumt , vor allem die sehr schwierige
Frage der Einmündung
in die beiden Hauptstädte
Tagen meldete die 68 jährige Hundekotsammlerin
hat eine befriedigende Lösung gesunden . Es ist jetzt Anna Susemichel , Solmsstraße 99 , aus dem Polizei¬

Polizeiverorduung

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

revier , daß sie überfallen und mißhandelt worden
sei. Als man die Verletzte zur Aufnahme ins
Krankenhaus abholen wollte , fand man sie tot mit
verwickeltem Kopfe in ihrer Wohnung vor . Vier
Hunde saßen um die Leiche. Die Polizei suchte so¬
fort eifrig nach dem Täter und verhaftete unter dem
Verdacht der Täterschaft einen Mann namens Heinrich
Münzet . Dieser war Hundekotsammler und wohnte
im Besitztum der Getöteten . Auch die übrigen Be¬
wohner des Hauses wurden polizeilich sistiert , da die
Frau
kurz vor ihrem Ableben geäußert hatte,
Münzet habe sie überfallen . In diesem Sommer
war bekanntlich auch ein Hundekotsammler in diesem
Hause von einem Arbeitsgenossen erschlagen worden.

— Schulsparkassen.

Ans die Einladung des

Herrn Landrats hin fand kürzlich in Höchst a . Bk.
eine Versammlung der Kreislehrerschast statt . Gegen¬
stand der Verhandlung war die Schulsparkasse . Ob¬
wohl man sich nicht verhehlte , daß die Einführung
dieser Einrichtung erhöhte Anforderungen
an den
Lehrer stellt, entschloß man sich mit Rücksicht auf
ihre sittliche und wirtschaftliche Bedeutung , einen
Versuch damit zu machen . Und zwar wird man
sich statt des umständlichen Sparmarkenwesens
einer
neuen Art bedienen . Das sparende Kind erhält als
Quittung eine weiße Karte , deren vier Seiten in
40 Felder eingeteilt ist, ähnlich wie die Straßen¬
bahnscheine . So oft das Kind 10 4 einzahlt —
das ist nämlich die Mindesteinzahlung
— wird
Feld durchlocht . Ist dies 40mal geschehen, so sind
also 4 jfL gespart . Dann wird dieser Betrag aus
der Kreissparkaffe in Höchst verzinslich angelegt und
der Inhaber
der Karte erhält kostenlos ein Spar¬
kassenbuch. Nun kann er wieder eine Karte vollspacen u . s. w . Der Lehrer behält zur Kontrolle
oder Gegenprüfung eine genau so eingerichtete gelbe
Karte , die ebenso dnrchlocht wird . Außerdem führt
er ein Kassenbuch . Das wäre in Kürze die neue
Sparweise , welche mithin dem Kinde keinerlei Un¬
kosten verursacht . Unsere Schule hat bereits die
Sparkasse eingerichtet , und es ist zu wünschen , daß
die Eltern ihren Wert erkennen und ihre Kinder
zum Sparen anhatten , damit die neue Einrichtung
lebensfähig bleibt.

— Eine öffentliche Versammlung , einberusen
von der Zentrumspartei , findet morgen Sonntag
abend 8 Uhr im „Löwen " statt . In derselben wird
Herr Reichstagskandidat Jtschert und Herr Sekretär
Rienecker sprechen. Näheres siehe Inserat.

— Gefunden : ein Geldbetrag. Äbzuhvlen auf
dem Bürgermeisteramt.

Standeaamt-Regifter
der Gemeinde

Sossenheim.

Dezember .
Geburten.
5. Margareta , Tochter des Formers Adam Rothärmel.
24 . Otto , Sohn des Fabrikarbeiters
Andreas Müller.
27 . Eine uneheliche männliche Geburt.
29 . Theresia , Tochter des Maurers Johann Kinkel.
Januar
1912.
3. Rosa Anna , Tochter des Plaitenlegers
Georg Reier.
Gheschlietzungen.
23 . Dez . Blankenberg
, Peter Konrad , Schlosser,
mit Gölz , Barbara , ohne Beruf , beide dahier . — Holste,
Hermann Adolf Wilhelm , Schleifer , mit Kinkel , Anna
Maria , ohne Beruf , beide dahier . — Harrach , Johann,
Lackierer , mit Weitz , Sophie , ohne Berus , beide dahier.
— Reich wein , Adam , Hülfsarbeiter , mit
Th ie s,
Auguste , Fabrikarbeiterin , beide dahier . — Bretthauer,
Friedrich Wilhelm , Taglöhner , mit Fay , Eva Martina,
ohne Beruf , beide dahier . — Port , Johann , Taglühner,
mit Kinkel , Anna Maria , ohne Beruf , beide dahier . —
Wenzel , Paul , Maurer , mit Fay , Anna Maria Coletta,
ohne Beruf , beide dahier.
Dezember .
KterbefiiNr.
11. Birngruber
, August Michael , Fabrikarbeiter , verh .,
46 Jahre alt , kath.
21 . Hof , Heinrich , 4 Monate alt , evang.
29 . Moos , Maria Margareta , geb. Schneider , verh ., 50
Jahre alt , kath.
Januar
1912.
3. Butz , Theodor Ernst , 4 Monate 23 Tage alt , evang.
3. Vorwitt,
Konrad , Invalide , verh ., 81 Jahre 9
Monate alt , evang.
3. Flach , Maria Anna , geb. Leonhard , verh ., 58 1U Jahr
alt , kath.

*

Der fall Lux.

. Leider haben sich
Noch immer wird in französischen Zeitungen die ständnis für meine Anschauungen
Wochen erfüllt." —
drei
nach
schon
Befürchtungen
meine
der
auf
der
,
Lux
Flucht des französischen Hauptmanns
Lux bei seiner
Hauptmann
dem
,
Verdacht
dem
Unter
Festung Glatz zur Ableistung einer Strafe von vier
Frankenstein
in
der
ist
haben,
zu
geholfen
Flucht
be¬
lebhaft
war,
untergebracht
Spionage
wegen
Jahren
verhaftet
Frankreich
aus
Vernot
Sprachlehrer
lebende
. Besonders der Matin' ergeht sich in Spötte¬
sprochen
leien und gibt von der Flucht des Hauptmanns eine worden.
. Danach soll Lux mit unsichtbarer
neuartige Darstellung
Tinte Briefe an seine englischen Freunde gerichtet haben,
namentlich an einen intimen Freund, der schon auf der Deutschland.
Pariser Militär-Akademie sein Busenfreund war, und
französischer Blätter, Kaiser
Meldung
Die
*
. Alle Sendungen
der geschworen hatte, ihn zu befreien
ernstlich erkrankt und au die Stube ge¬
sei
Wilhelm
sollten,
dienen
von Instrumenten, die zur Befreiung
. Denn der
, ist vollständig gegenstandslos
, so daß Lux sie leicht fesselt
wurden vorher genau angekündigt
der König¬
Neubau
den
Mittwoch
am
besuchte
Monarch
in ihren unverfänglich ausschauenden Hüllen entdecken lichen Bibliothek in Berlin.
konnte. Die Feilen oder Sägen, die ihm zum Durch¬
schneiden der Eisengitterstäbe des Fensters dienten,
sollen nicht in den Pappdeckeln von Büchen, sondern

politische Rundfebau.

,
im hohlen Innern von Bleistiften eingeschmuggelt
worden sein.
Ei « wahres Meisterwerk
, den jener
aber sei ein Kalender für 1912 gewesen
Freund selbst angefertigt habe. In dem Umschläge ver¬
borgen, habe sich ein vollständiger Plan von Glatz und

. Nicht ohne Ironie fügt der
Umgebung befunden
■
Matin' hinzu, daß es eine deutsche Generalstabskarte
, sich bei Nacht in der
war, die es Lux ermöglichte
Gegend zurechtzufinden und die österreichische Grenze zu
. Auch ein Bettuch habe Lux zugesandt er¬
überschreiten
. Er zerschnitt es und
halten, dieses aber ganz öffentlich
, sich aus
fertigte daraus den Strick, der ihm dazu diente
. Über die
dem Fenster hinunterzulassen

erklärt setzt die ,Tribuna', daß Ne
der ersten sechs Monate des Etats¬
jahres 1911/12 gegenüber dem gleichen Zeitraum des
vorigen Etatsjahres eine Zunahme von 30 625 000
» Finanzen allen
, daß also die italienische
Lira aufweisen
, selbst
Ereignissen in wunderbarer Weise gewachsen seien
, der die ruhige Entwicklung des wirtschaftlichen
dem Krieg
Lebens nicht hindere.

französische Hauptmann sehr starken Freiheitsdrang zu Finanzkrise,
, stieß aber auch bei ihm auf kein Ver¬ Haupieinuahmen
verspüren scheine

Balkanstaaten.

*Wer dieL a g e in derT ü r ke i find in Bulgarien
. Danach stehe
auffehenerregevde Gerüchte verbrestet
eine bedeutsame Umwälzung bevor. Es heißt, die An, «m das
türken hätten eine Berschwömng angezettelt
«.
jungtürkische Komitee und damit die Verfassung zu stürze
Die Berliner türkische Botschaft erklärt, ihr sei von der¬
artigen Dingen nichts bekannt.
* Die griechische Kammer hat nach längerer
, die Flotte mit einem Kostenaufwarü»
Debatte beschlossen
, jdie auf sechs Jahre ver¬
von insgesamt.350 Millionen
teilt werden sollen, auszubauen.
Amerika.

* Zwischen dem ehemaligen Präsidenten der Der.
Staaten , Roosevelt, und seinem Nachfolger
Taft ist es jetzt zu einem offenen Bruch gekommen.
Präsident Taft, der einst Noosevelts Bewunderer und
Freund war, hat erklärt, daß er nicht die Absicht habe,
sich von dem Wettrennen um die Präsidentschaft zu¬
. Nur der Tod, fügte
gunsten Noosevelts zurückzuziehen
er hinzu, könne ihn jetzt am Kampfe hindern.
Asien.

in China scheinen mm doch noch
auf friedlichem Wege geschlichtet zu werden; denn im
letzten Augenblick haben die Revolutionäre (die schon
, eine National¬
die Republik erklärt hatten) zugestimmt
versammlung über das fernere Schicksal des Landes
. Es ist also immerhin möglich,
entscheiden zu lassen
-Dynastie noch einmal Siegerin in
daß die Mandschu
dem gewaltigen Kampfe mit ihren Widersachern bleibt.
* Die Wirren

Vorbereitung zur Flucht
schreibt ein Mtarbester des ,Berl. Tgbl.' : „Es find ge¬
, daß ich mir in Glatz den Haupt¬
rade vier Wochen
. Als ich an Hand
mann Lux genau betrachten konnte
einer Orientierungstafel mir die Umgegend ansah, be¬
merkte ich auf dem Wall einen Leutnant, einen Feld¬
Die Maffenvergistimg in
, merkwürdigerweise war der
webel und eine Zivilverson
. Auf meine Frage, wer
, die
Zivilist ckhne Kopfbedeckung
Zu der Massenvergiftung von Obdachlosen
Der französische Spion Hanptmann Lux.
Er¬
147
bei
die drei Spaziergänger auf dem Wall seien, berichtete
Weihnachtsfeiertag
zweiten
dem
seit
Der französische Hauptmann Lux ist auaenblicklich in krankungen 75 Todesfälle unter den Besuchern des
mir ein Soldat, dies seien ein zu Festungshaft verur¬
Paris der Held des Tages. Bekanntttch ist es ihm gelungen, städtischen Asyls in Berlin zur Folge hatte, wird noch
, der die Aufsicht führende Feldwebel und aus
teilter Offizier
, wo er seit einigen
der Festung Glatz zu entfliehen
fran¬
verurteilte
Festungshaft
zu
, die Kriminal¬
der wegen Spionage
, nachdem er vom berichtet: Die polizeilichen Ermittlungen
Festungsgefangener lebte
als
Monaten
, wie viele
zösische Hauptmann Lux. Lux, der von untersetzter Reichsgericht in Leipzig als Spion zu vier Jahren Festungs¬ kommissar Toussaint leitet, um festzustellen
Statur 'ist, machte auf mich den Eindruck eines äußerst haft verurteilt worden war. Lux erklärt
, daß er nicht Ge¬ Schankwirte dem verhafteten Drogisten Scharmach
. Bekleidet mit einem Loden¬ fangener auf Ehrenwort gewesen sei.
intelligenten Menschen
von dem Methylalkohol abgenommen haben, wurden
, ging er ohne Hut, wohl
anzug und Touristenstrümpfen
. Dabei hat sich ergeben, daß zweifellos
fortgesetzt
. Auf meine Bitte, mir doch etwas
aber in Handschuhen
ein weit größerer Umsatz in diesem Gift stattgefunden
*In Preußen bestanden nach der neuesten amt¬ haben muß, als nach den ersten Angaben deS
Näheres über das Verhalten des französischen Haupt¬
, berichtete mir der Soldat : Haupt¬ lichen Zusammenstellung 5803 freie Innungen,
. Die Beamten
manns zu erzählen
Scharmach angenommen werden konnte
und 310 Jnnungsaus- machten außer den in der Nähe des Asyls jetzt ge¬
mann Lux sei größtenteils sich selbst überlaffen und ge¬ 3005 Zwangsinnungen
Während jenes schüsse
.
. Gegen das Jahr 1902 ist die Zahl der freien schlossenen drei noch mehrere Destillationen ausfindig,
nieße große Bewegungsfreiheit
Zpuzlerganges mit dem preußischen Leutnant, sowie Innungen um 221, die der ZwangSinnungen um 824, in denen Methylalkohol verschenkt worden ist, wenn auch
dem die Aufsicht führenden Feldwebel war jedenfalls, die der Jnnungsausschüffe um 170 gestiegen.
in so verdünntem Maße, daß er nicht die furchtbare
so viel ich sehen konnte,
, die bei den Asylisten zu ver¬
Wirkung haben konnte
* Das Amtsblatt für das Schutzgebiet DeutschNeuguinea veröffentlicht eine Statistik, die die zeichnen war. Es wurden mehrere Ballons Methyl¬
Lux völlig unbeachtet
. Drei Lokale in
des G e sa mt h a n d e l s dieses Schutz¬ alkohol entdeckt und beschlagnahmt
. Die Zeit, in der seine Begleiter in die Ferne Entwicklung
gelassen
erkennen
polizeilich gesperrt und außerdem
1910
bis
wurden
1900
von
Zeit
Charlottenburg
der
während
gebietes
, ließ Lux
blickten oder sich das Panorama ansahen
Neuguineas eine Person in Haft genommen
. Die Kriminalpolizei
. Er sah läßt. Im Jahre 1910 betrug die EinfuhrMk
, um seine Flucht vorzubereiten
nicht ungenützt
möglicherweise
Scharmach
nachdem
.,
daß
zu,
Mill.
6,2
Annahme
der
neigt
Jnselgebietes
des
(einschließlich
an,
genau
Gegend
sich auch in diesem Sinne die
als ftaglich
mehr
es
da
gestellt
.
hat,
Mk
Mill.
gehabt
2,2
auf
nur
Helfershelfer
einen
1900
Jahre
im
sich
sie
hauptsächlich jene, die seinem Gewahrsam gegenüber¬
belief sich im erscheint
er allein so große Mengen Methylalkohols
daß
Schutzgebietes
,
des
Ausfuhr
Die
hatte.
oberen
dem
auf
Rundgang
seinem
auf
liegt. Jedesmal
. Daneben erfolgt zur Zeit eine
sie im Jahre abzusetzen vermochte
, beugte sich Jahre 1910 auf 14,6 Mill. Mk., nachdem
Wall blieb er an derselben Stelle stehen
er¬
Mithin
vor dem Massensterben
hatte.
Todesfällen
betragen
von
.
Mk
Mill.
Nachprüfung
1,5
nur
1900
über den Abhang, maß die Höhe desselben mit seinen reichte der Gesamthandel im Jahre 1910 einen Wert im Asyl, soweit diese Todesfälle auf Alkoholvergiftung
Höhe
die
sowie
Augen, offensichtlich bemüht, sich diese
20,9 Mill. Alk., während er im Jahre 1900 nur zurückzuführen sind. Man nimmt nämlich an, daß viele
der andern Mauern seinem Gedächtnis einzuprägen. von
. Das ist zwar keine rasche, dieser Todesfälle, bei denen der Totenschein auf
. ausmachte
Mill.
Von meiner Beobachtung(ich war gegen eine Stunde 3,8 doch Mk
, die dadurch an Alkoholvergiftung lautet, nur auf den Genuß von
Entwicklung
erfreuliche
eine
aber
auf dem Wall) machte ich zu wiederholten Malen dem
im Methylalkohol zurückzuführen sind, weil, wie jetzt
Aufwärtsbewegung
die
daß
,
gewinnt
Bedeutung
über mich die Aufsicht führenden Soldaten Mitteilung,
war.
schon ermittelt ist, die gleichen Begleiterscheinungen
stetig
wesentlichen
Als
.
sein
zu
doch schien ihm diese völlig gleichgültig
verzeichnen waren, wie bei dem furchtbaren
zu
Italien.
mich der Unteroffizier der Stadttorwache hinausführte,
. Im übrigen vertritt ein Teil
der Asylisten
Sterben
, Masten stehe infolge
* Gegenüber den Gerüchten
teilte ich auch ihm meine Wahrnehmung mit. Auch
, daß es sich
vor die Ansicht
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einer
vor
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ihm gegenüber äußerte ich meinen Eindruck

Berlin.

auf und schien mit ihr
unterdrocheui
Hüter, dem war die alte Schwiegermutter erst recht ein und der Wald rauschte traurig Leben.
Dorn im Auge. Was ging sie ihn an ? Genug, daß zu klagen um das arme junge
Das war nun an die zwanzig Jahre her; aber
Ihr
er sich die Tochter auf den Hals geladen hatte 11
noch immer brannte das Weh um die kleine Anne
Unter¬
um
Gemeinde
—
Die
nun?
also
Wohin
*>
.
Wo lff »Kettner
Von Thusnelda
1]
waren
stützung bitten? — Die würde sie an die Kinder in ihrem alten Herzen. Die andern Kinder
noch
immer
lebte
aber
Rücken
Anne
gebeugtem
geworden—
mit
alt
schlich
derweil
Hagemann
Großmutter
weisen; und wenn die erst gezwungen waren, für
und tiefgesenktem Kopf von der Hütte ihres ältesten die alte Frau zu sorgen— wie sollte es ihr dann als Kind in ihrer Erinnerung. Deutlich sah sie ibr ranges,
, und seine große ergehen? ! — Freilich, wenn ihre Anne noch lebte, ihre lächelndes Gesicht vor sich; es war ihr, als müßte sie mit
Sohnes fort. Der war Holzfäller
. Die Jüngste, die als Kind starb. Da wäre sie nicht ver¬ den zitternden Händen über die runden Wangen, die
' Familie hatte eben ihr kümmerliches Auskommen
alte Frau war hier im Wege— wie überall, seit sie lassen
. Anne hatte so ein weiches Herz, hatte so flinke goldigen Härchen hinstreichen wie damals, als müssten
zu keiner Arbeit mehr taugte. Reih um bei ihren ver- Hände, die sich schon frühzeitig für die Mutter regten. Annes weiche Kinderärmchen sich fest um ihre:: Hals
; heirateten Kindern hatte sie nun gelebt, einem jeden Die Geschwister hatten mißgünstig auf diesen Spätling schmiegen.
Eine heiße Sehnsucht nach zärtlicher Kindesliebe
; zur Last. Und jedes hatte ihr schließlich gesagt, sie herabgesehen
, hatten sie überall zurückgedrängt und ge¬
. Wenn sie
; sie stoßen. — Ein
möge bei ihren andern Kindern ein Heim suchen
Esser mehr! — Das will was heißen, stampfte ihr müdes altes Herz zusammen
, man wenn die Not in dem armseligen Hüttchen daheim ist! ihre Anne noch hätte, wie steu und gut würde die
, daß man sie nicht brauchen könne
müsse einsehen
, wie fest könnte ihr gebrechliches
trüge ohnedem schon so schwere Lasten.
, sich schon als Kind für' die Mutter sorgen
— Darum wollte Anne Mitarbeiten
Und sie wollte doch nichts mehr vom Leben— ein ihr Stück Brot selbst verdienen
. So suchte sie Holz im Mer sich auf die frische Jugendkrast ihrer Jüngsten
■ warmes Plätzchen hinter dem Herd — eine Suppe — Walde, hütete fremder Leute Vieh, machte kleine Boten¬ stützen! Wie wäre sie wohlgeborgen in der Liebe ihres
ein Stück Brot. ,— Selbst das war ihren Mildern zu- gänge. Immer war sie voll freudigen Eifers, sich nütz¬ KindesI
, dieses
Der Herrgott hatte es ihr so früh genommen
: viel, die sie doch in tausend Sorgen und Mühen grotz- lich zu machen
, wenn die Mutter ihr
, — hochbeglückt
, für die sie selbst jeden Bissen gern entbehrt liebkosend mit den arbeitsharten Händen über die beste unter ihren Kindern. Nun war sie allein — ver¬
gezogen
, jagten sie goldigen Härchen strich.
lassen— elend zum Sterben!
! hatte. — Nun waren sie ihrer überdrüssig
Großmutter Hagemann blieb stehen; die glühende
i von ihrer Schwelle fort. Arbeiten in fremden Diensten Anne war kaum zehn Jahre alt, da verunglückte sie.
; konnte sie nicht mehr; — zu was auch sollten die Eine Ziege, die ihrer Obhut anvertraut war, hatte sich Sommersonne brach senstecht durch die Baumwipsel und
, dem gesenkten
: alten, abgerackerten Knochen noch taugen? Und ihre versstegen
. Sie wollte sie vom felsigen Berghang zu¬ brannte heiß auf den gebeugten Rücken
. Kinder— du lieber Gottl — Die hatten ja vergessen, rückholen
strauchelte und stürzte in die tiefe Schlucht. Haupt mit den eingefallenen Schläfen. und_dem spär¬
,
was die Mutter für sie getan. — Selbst den Enkeln Als Anne am Abend nicht heimkam
, ging die Mutter lichen weißen Haar. — Die Sonne, die meinte es doch
war sie überall im Wege — sie spotteten über ihre sie mit angstvoll pochendem Herzen suchen
. Sie rief gut mit ihr. Aber die Menschen— o du lieber
Gebrechen.
nur den Herrgott! Die eigenen Kinder! Sie seufzte schwer,
Antwort
als
ihren Namen, aber sie hörte
Und heute hatte ihr ältester Sohn, aufgestachelt Widerhall ihrer eigenen Stimme. Und spät in der und dann rief sie den Namen ihreld Jüngsten sehn¬
, sie solle Nacht fand sie ihr Kind — tot — im Grunde der süchtig durch den Wald. Ihre dünne, zitternde Si 'unme
von seiner zanksüchtigen Frau, ihr grob gesagt
zu der Tochter gehen, die den Waldhüter zum Manne Schlucht
. Ein Mondstrahl flimmerte über die goldigen weckte keinen Widerhall; aber ein leises, tröstendes
, könne also Härchen— über die tiefe Stirnwunde, aus der das Raunen säuselte durch die Wipfel. . .
habe. Die sei in besseren Verhältnissen
War's da nicht, als ob eine weiche Kinderhand
eher die Last tragen wie er. — Ach— und der Wald- Blut tropfte. Der wilde, verzweifelte Schrei, der aus
? — als ob
ihr runzeliges Gesicht streichelte
über
—
Wald
den
durch
weit
hallte
,
brach
Mutterherzen
dem
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.
Das laufende Feuilleton wird durch tolgrude Erzählung
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um Fischvergiftung handelt . Die Tatsachen geben ihnen
jed « ch unrecht , denn seit der umfangreichen Beschlag¬
nahme
der Methylballons
und Sperrung
der Gastwiütschaften haben sich neue Erkrankungen
nicht zugetraqe « . Da8 Befinden
der meisten im Friedrichshain
und andern
städtischen .Krankenhäusern
befindlichen
Afylisten ist verhältnismäßig
günstig . In den Kreisen
der Schankwirte
ist die Methyilalkoholaffäre
schon zu
Kaxkurrenzmcmövern
benutzt worden . So
hat
ein
Schankwirt
die Berichte über die Methylalkoholveristung in seinem Fenster ausgehängt
und darunter
emerkt , daß bei ihm Methylalkohol
nicht verschenkt
werde . Die Polizei hat selbstverständlich verfügt , daß
dies Plakat sofort entfernt werde.

f ) Ut

und

flotte*

— In der Zeit vom 5 . bis 8 . Juli findet in Düssel¬
dorf ein Kongreß
der ehemaligen Marine - Angehörigen
Deutschlands
statt . Das Protektorat
über den Kongreß
hat Großadmiral
v. Köster übernommen . Prinz Hein¬
rich von Preußen
und eine größere Anzahl höherer
Marineoffiziere
werden zu dem Kongreß erwartet . Auch
solchen ehemaligen
Marine - Angehörigen , die einem
Marine -Verein nicht angehören , ist die Teilnahme
an
dem Kongreß gestattet . Durch Einlegung von Sonder¬
zügen und Beschaffung von Freiquartieren
soll es mög¬
lichst vielen Personen
möglich gemacht
werden , auf
billige Weise die Feierlichkeiten
besuchen zu können.
Gleichzeitig
mit dem Kongreß findet auch der Abtseordnetentag
der Vereinigung
deutscher Marine -Vereine
in Düsseldorf statt . Die Vorbereitung
sowie die Leitung
des Kongresses liegen in den Händen des Düsseldorfer
Marine -Vereins.
— Nachdem das Linienschiff „Helgoland " endgültig
in den Verband des Nordseegeschwaders
eingetreten ist,
besteht dieses bis aus „Elsaß " nur aus modernen
Kampsschiffen . „ Elsaß " soll im Frühjahr
durch „ Olden¬
burg " ersetzt werden .
„Helgoland " hat nahezu
vier
Monate
auf die Abhaltung
der Probefahrten
ver¬
wendet . Das Schiff wurde am 23 . August unter dem
Befehl des Kapitäns z. S . Gädeke in den Dienst ge¬
stellt und begann
nach beendeter Ausrüstung
mit der
Abhaltung
der Probefahrten .
Ihr
Ergebnis
blieb
hinsichtlich der Höchstgeschwindigkeit hinter den beiden
Schwesterschiffen „Thüringen " und „Ostftiesland " ein
wenig zurück, genügte aber sonst den kontraktlichen An¬
forderungen .
„Helgoland " wurde erst kurz vor Weih¬
nachten aus dem Probefahrtsverhältnis
entlassen und
wird nunmehr
an den Verbandsübungen
des Ge¬
schwaders teilnehmen.
— Wie verlautet , wird in Emden oder Kuxhaven
eine neue Torpedoabteilung
formiert.

Luftfdnffabrt
— Der Flieger Leutnant Justi , der als Flugzeug¬
lehrer in Döberitz tätig war und als Offizierflieger
auch an dem vorjährigen Kaisermanöver
trilgenommen
hat , ist vom König von Württemberg
durch Verleihung
des Ritterkreuzes
des Friedrich -Ordens
ausgezeichnet
worden.

bis zur Küste von Florida
ausgedehnt
werden , sofern
die Flugzeit nicht über fünf Tage währt . Der König
von Spanien
hat den erforderlichen Grund und Boden
zur Verfügung
gestellt , außerdem
Hilfe der Garnison
und eines Kriegsschiffes versprochen . Das Luftschiff soll
in 120 bis 150 ' Meter Höhe segeln , um mit dem stärksten
Winde ziehen und gleichzeitig jederzeit Seewasser
als
Ballast aufnehmen
zu können . Die Besatzung besteht
aus Dr . Gans (München ) als Leiter , Kapitän Jördens,
Steuermann , Dr . Alt vom Meteorologischen Institut in
München , Joseph Brücker , dem Vater der Idee , ferner
einem Marineoffizier
als Navigator und einem Ingenieur
der Parseval -Gesellschaft als Maschinist.
— Wie englische Zeitungen
berichten , beabsichiigt
der amerikanische Flieger
James Martin
im nächsten
August einen Flug
von Neufoundland
nach Irland
auszuführe « . Martin hofft , die Strecke von 2000 See¬
meilen in vierzig Stunden zurückzulegen . Der Präsident
des englischen Fliegerklubs
teilte einem Vertreter
des
.Evening
Standard ' mit , daß die wissenschaftlichen
Vorbereitungen
zu dem Fluge
sich in Händen
der
Professoren an der Harvarduniversität
befinden ; der in
Amerika zu erbauende
Apparat
wird fünf Motoren
besitzen . Er soll Flöße erhalten , so daß Martin vom
Wasser aufsteigen kann . Der Zeitschrift .Flight ' zufolge
wird Martin
von New Jork
nach St . Johns
auf
Neufoundland
fliegen und dort Brennstoff aufnehmen.
Die Flugmaschine soll mit einer zehn Fuß langen und
sechs Fuß breiten Kabine versehen werden , in der zwei
Gehilfen
und ein Mechaniker
Platz haben . Martin
beabsichtigt , etwa 5000 Fuß hoch zu fliegen und der
Fahrstraße
der Dampfer
zu folgen , mit denen er sich
durch Signale
verständigen will.

über den ihnen für den Neujahrstag
versagten Urlaub
zusammen und warfen die Fenster der Offiziersquartiere
ein . Es wurde Alarm geblasen , und die Offiziere und
Unteroffiziere
stüzten
in ihren Nachtgewändern
mit
darüber geworfenen Uberziehern herbei , es gelang ihnen
jedoch nicht , die Soldaten , die ein Karree gebildet
hatten , zur Botmäßigkeit zu bringen . Mehrere von den
Sergeanten , die die Leute zu zerstreuen suchten , er¬
hielten Bajonettwunden , und einer wurde durch einen
Schuß getötet . Schließlich forderte einer der Offiziere,
der als hervorragender
Boxer bekannt ist , den besten
Boxer
der
meuternden
Soldaten
zum Zweikampf
heraus , der innerhalb
eines von den Offizieren und
Soldaten
gebildeten
Ringes
ausgefochten
wurde . Er
endete mit
der Niederlage
des Gemeinen .
Die
Soldaten
zogen sich hierauf grollend in ihre Quartiere
zurück.
Madrid . In
der marokkanischen
Stadt
Melilla
befindet sich seit einigen Tagen
als Gefangener
der
Spanier
ein 35jähriger Deutscher , namens Paul Gumprich, der aus Berlin gebürtig ist .
G . war vor andert¬
halb Monaten mit neun Kameraden
aus der französi¬
schen Fremdenlegion
in Marokko desertiert , auf der
Flucht fielen sie in die Gewalt der Eingeborenen , die
ihnen alles raubten , was sie bei sich trugen .
Nachdem
die Marokkaner
sieben der Flüchtlinge
getötet hatten,
gelang es G . mit einem Kameraden Ernest Lacort aus
Lüttich , sich in Sicherheit zu bringen . Auf ihrer Flucht
gelangten sie schließlich zu den Vorposten der in Marokko
operierenden spanischen Armee vor Zeluan , von wo sie
als Gefangene Spaniens
nach Melilla ins Hauptquartier
gebracht wurden . G . trägt eine höchst originelle Täto¬
wierung auf dem Arm : ein Schwein , das mit einer
französischen Offiziers -Uniform bekleidet ist.

dnpolitiscber Hagesbericbt.
Breslau
. Der berühmte Dichter und Rechtslehrer
Felix Dahn , der Schöpfer
des Romans
„ Ein Kampf
um Rom " , ist kurz vor Vollendung
seines 78 . Lebens¬
jahres
aus dem Leben geschieden .
Ein bedeutender
Gelehrter und ein großer Dichter ist mit ihm dahinge¬
gangen.
Augsburg
.
Die Frau
eines Kaffeehausbesitzers
hat zwei Einbrecher
überrascht
und
festgenommen,
einen Schlaffer
und eine Dienstmagd
des Hauses.
Der Einbrecher war mit Revolver
nnd einem Hirsch¬
fänger bewaffnet und hatte eine Menge
von Uhren,
Ketten und Ringen , von andern
Einbruchsdiebstählen
herrührend , bei sich.

X Heidelberg .

Der

Unfug des

„Neujahrs¬

schießens " hat hier und in der Umgegend recht schlimme
Folgen
gezeitigt . In
das Akademische Krankenhaus
und in die Augenklinik wurden , wie erst jetzt gemeldet
wird , nicht weniger
als siebzehn Personen eingeliefert,
die sämtlich Schuß - und Brandverletzungen
erlitten
haben .
Die meisten der Verunglückten
weisen Be¬
schädigungen an den Händen auf ; vier Personen trugen
Augenverletzungen
durch Schüsse davon , während zwei
von ihnen Brandwunden
an den Augen und im Gesicht
erlitten . Glücklicherweise sind die Verwundungen
nur
leichter Natur.

X Wien .

Der TischlergeselleNikolaus Rjegus , der

— Ein
internationales
Ballon -Rennen
wird
in
Christiania
am 29 . Februar
als Zielfahrt aus getragen
werden .
Die Veranstaltung
steht unter der Leitung
des norwegischen Luftschiffahrt -VereinS Christiania . Zur
Bequemlichkeit
der ausländischen
Teilnehmer
hat der
Verein
durchgesetzt , daß die teilnehmenden
Ballons
zollfrei ein - und ausgeführt
werden können . Außerdem
wird der Klub jedem ausländischen Teilnehmer
orts¬
kundige Norweger mit Schneeschuh - Ausrüstung usw . für
die Fahrt mitgeben.
— Von der Flugexpedition
über den Ozean
wird
dem ,B . L .- A .' berichtet : Der erste Ubermeerflug soll im
Mär ^ 1912 von Teneriffa
nach den Barbados -Inseln
stattfinden . Bei günstigen Bedingungen
soll der Flug

wegen des Revolverattentats
im österreichischen Parla¬
ment in Wien , das an erster Stelle dem Justizminister
gelten sollte , vom Hiesiggen Schwurgericht
verurteilt
wurde , hat gegen daS Urteil durch seinen Verteidiger
Berufung einlegen lassen , weil ihm das Strafmaß
zu
hoch erschien . Die Berufung ist jetzt vom Oberlandes?
gerächt als unbegründet
verworfen worden . Rjegus hat
demzufolge die Strafe bereits angetreten.
London . Schwere
Ausschreitungen , die englische
Soldaten
am Silvesterabend
begingen , und bei denen
ein Sergeant
getötet und mehrere verwundet wurden,
werden erst jetzt bekannt . Die Leute des im Longmoor -Lager bei Petersfield
garnisoniercnden
schottischen
Regiments rotteten sich nach dem Zapfenstreich , erbost

warme Fingerchen
sich in ihre müden , welken Hände
schmiegten , um sie weiterzuleiten ? Sie träumte
wohl;
der Wald um sie her war so seltsam still , als ob er
auf etwas lausche.
So schlich sie weiter ; und sie träumte
stillselig,
Klein -Anne ginge neben ihr her und führte sie. All ihr
Leid war von ihr gewichen ; das war ja alles
so
nichtig , seit Anne wieder da war.
Die alten , halbblinden
Augen sahen den Weg
kaum , den die müden Füße nahmen ; die Sonne , die
leuchtende Goldfunken durch den Wald streute , blendete
sie so. — Und diesen Weg war sie doch einmal in
tausend Schmerzen gegangen
— damals , als sie ihre
Jüngste suchen ging!
Nun war sie an dem felsigen Abhang — sie sah
nicht die Schlucht , die dicht vor ihr gähnte ; sie
empfand
nichts mehr , nur den Traum , der ihr die
Nähe ihres Kindes vorspiegelte.
Dann ein Schürfen und Rollen abstürzender Steine
dann ein dumpfer Fall . — Das alte , greise Haupt
schlug schwer auf den steinigen Grund
nieder , auf
dem damals das goldhaarige Köpfchen des toten Kindes
gebettet lag . . . .
Großmutter
Hagemann
empfand keinen Schmerz
mehr — Klein - Anne stand ja neben ihr und lächelte
ch- zu ; sie hatte schöne, silberglänzende
Flügel , und
ihr weißes Kleid wallte bis auf die bloßen Füßchen
nieder . Und wieder fühlte
Großmutter Hagemann
die
warmen Fingerchen in ihrer Hand , und wieder war Anne
ihre Führerin.
Aber der Weg ging aufwärts
— hoch über die
Wolken , hoch über die Sterne . Und an der Hand
ihrer Jüngsten
ging Großmutter
Hagsmann
ein in
des Paradieses
Herrlichkeit.
Ende.
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Mittag .
Der Gutsbesitzer
Woldyrew , ein hoher,
stämmiger Mann , knöpft seinen Paletot auf , wischt sich
mit einem seidenen Taschentuch die Stirn und tritt zag¬
haft in das Bureau.
„Wo kann ich wohl hier eine Auskunft erhalten ? "
wendet er sich an den Portter , der aus der Tiefe des
Zimmers mit einem Tablett voll Gläser zum Vorschein
kommt . „Ich möchte eine Auskunft und Abschrift von
einem Protokoll haben . "
„Bitte dorthin ! Zu dem Herm am Fenster !" sagt
der Portier.
Woldyrew hustet und nähert sich dem Fenster . An
einem grünen , reichlich mit Tintenflecken
beschmutzten
Tisch sitzt ein Mann in verschossener Uniform.
„Kann ich hier bei Ihnen . . . " , beginnt der Guts¬
besitzer, „ Auskunft über meine Sache bekommen ? Mein
Name ist Woldyrew . . . Gleichzeitig möchte ich auch
eine Abschrift des Protokolls vom 2 . März haben ."
Der Beamte taucht die Feder ins Tintenfaß , sieht,
ob er nicht zuviel Tinte genommen
hat , und beginnt
eifrig zu kritzeln.
„Kann ich hier . . . Auskunft erhalten ? " wieder¬
holt Woldyrew nach einer Minute .
Ich bin der Guts¬
besitzer Woldyrew !"
„Iwan
Alexeitsch !" ruft der Beamte
in die Luft,
gerade als ob Woldyrew
nicht da wäre . „ Wenn der
Kaufmann Jalikow kommt , sagen Sie ihm , er muß die
Kopie seines Attestes auf der Polizei beglaubigen lassen.
Tausendmal
habe ich ihm das schon gepredigt !"
Augenscheinlich ganz in seine Gedanken vertieft , steht
der Beamte auf und geht an den Schrank . Als er
*) Unberechtigter

Nachdruck wird verfolgt.
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& Tellergckdsammlrmge
« in Neichstagswahl«
Versammlungen
verboten .
Bei den gegenwärtigen
Reichstagswahlversammlungen
läßt die Polizei
durch
Kriminalbeamte
feststellen , ob Tellergeldsammlungen
veranstaltet werden . Obgleich Wahlversammlungen
keiner
polizeilichen Zensur unterliegen , werden zu genanntem
Zweck doch Kriminalbeamte
entsandt .
Es ist nämlich
verboten , Kollekten ohne Erlaubnis
der Polizeibehörden
zu veranstalten . Nach den Urteilen der höchsten Gerichte
sind solche Geldsammlungen
ebenfalls
Kollekten und
daher nicht gestattet .
Bereits
mehrfach sind die Einberufer von Wahlversammlungen
, in denen Tellergeld¬
sammlungen stattfanden , polizeilich vernommen und ver¬
warnt worden.
Utt Ein
Mensch , der
keine
Briefe
lesen
wollte . In den Weihnachtstagen
starb in New Jork
ein gewisser Thomas Borkfield , der aus den Zinsen
eines kleinen Vermögens
ein ruhiges Dasein
gelebt
hatte , um niemand als Sonderling
aufzufallen .
Als
die Erben an die Sichtung
der Masse gingen , stießen
sie in einem kleinen Zimmerchen
seiner Wohnung auf
drei umfangreiche
Kisten , in denen sich die gesamte
Korrespondenz
des Verstorbenen
befand .
Alle diese
Briefe waren seit 1903 vom Empfänger
nicht geöffnet
worden , trotzdem sie u . a . Zinscoupons
und verschiedene
wertvolle Nachrichten enthielten .
An jeder Kiste klebte
zur Erklärung ein Zettel , auf dem man in englischer
Sprache lesen konnte : „ Wie war ich glücklich, als ich
keine Briese mehr zu lesen hatte ."
Sicherlich wäre es
interessant zu erfahren , was Borkfield
veranlaßt
hat,
gegen die Briefe einen so langanhaltenden
Haß zu
empfinden.

*

*

*

A Auch
eine
Kritik .
„Seitdem
ich Typhus
hatte , kann ich überhaupt nicht mehr singen . Es scheint
mir , als ob ich die Stimme verloren habe . " — „ Ja,
ja , Typhus ist eine merkwürdige Krankheit . Wenn man
sie überhaupt übersteht , verbessert sie den Körper von
(8 runb

CtUio V fantworte

««
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eine Minute später an seinen Tisch zurückkehrt , nimmt
er wieder das Buch zur Hand ; auf dem Buche liegen
zwei Rubel.
„Ich möchte Sie nur eine kleine Minute stören . . .
Ich habe eine Auskunft zu erbitten . . . Nur . . ."
Der Beamte hört nicht und beginnt etwas zu überttagen.
Woldyrew tritt vom Tisch zurück, die Hände hoff¬
nungslos
sinken lassend . Der Portier , der wieder mit
Gläsern eintritt und augenscheinlich den hilflosen Aus¬
druck auf seinem Gesicht bemerkt , tritt zu ihm und er¬
kundigt sich leise : „Na , wie stets ? Haben Sie nach¬
gefragt ? "
„Das schon. Aber man gibt mir keine Auskunft !"
„Sie müssen ihm drei Rubel geben ."
„Ich habe schon zwei gegeben ."
„Dann geben Sie noch einen ."
Woldyrew
kehrt zum Tisch zurück und legt einen
grünen Schein
auf das offene Buch .
Der Beamte
zieht wieder das Buch an sich und beginnt darin zu
blättern .
Aber plötzlich, wie zufällig
erhebt er seine
Augen zu Woldryew.
„Ah . . . Womit kann ich dienen ? " stagt er.
- „ Ich möchte gern eine Auskunft über meine Sache
haben . . . Ich heiße Woldyrew . . ."
„Sehr angenehm I In Ihrer Sache wider Gugulinsche Erben ? Sehr gern ! Also was möchtenSiewiffen ? "
Woldyrew erklärt sein Anliegen . Der Beamte lebt
auf. Er erteilt die gewünschte Auskunft, läßt die Kopie
des Protokolls vom 2 . März anfertigen , bittet den Be¬

sucher, Platz zu nehmen — und alles in einem Augen¬
blick. Als Waldyrew geht , begleitet er ihn die Treppe
hinunter , freundlich und ehrerbietig lächelnd , mit einem
Gesichtsausdruck , als ob er im nächsten Moment vor
dem Besucher ans die Knie fallen möchte .
üi -
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Danksagung.

Konrad

Sonntag den 14. Januar , abends 7 1/2 Uhr
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen“

-F
inter

Vorwitt

wozu wir Freunde und Gönner des Vereins freundlichst eirdaden.

Der Vorstand.

sagen wir Allen, ganz besonders Herrn Pfarrer Deitenbeck für
die trostreichen Worte am Grabe, dem Gesangverein „FreundschaftsKlub“ für den erhebenden Grabgesang, sowie für die vielen Kranzund Blumenspenden und allenen Denen, welche dem Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben unseren innigsten Dank.

Die

trauernden

Verein.

Eingetr.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Schwieger¬
vaters, Grossvaters, Urgrossvaters und Schwagers

Herrn

ossenheim

'urn-Verein m

BBBflBaiBI
Karten

30 Pfennig , an der Kasse 40 Pfennig.

im Vorverkauf
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Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 5. Januar 1911.
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. abencts s Uhr. findet im
Am Sonntag üen 7. Januar 1912
Löwen" eine große
Gasthaus

MntI . Uersamm >ung
statt, in welcher
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Reichstagskandidat
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und L)err Sekretär bieneUrer sprechen werden.

/j

/

. "M»
KE" freie Diskussion
-Uereins. Goldkrone , Stiftzähne
des Zentroms
ver Uorstand
Plrvmhon
Obütban

ftntl |. Gottesdienst.

Zähne

Künstliche

Alle Reichstagswähler sind freundlichst eingeladen.

I lOmUGli

^Y erein

S ^ ZU .«ee

Brückenersatz in bester Ausführung.
sowie in
Qo,d und silber
in
und C(
• Porzellan
. :

und

und Cement

Porzellan

Richten schieistehender Zähne unter Garantie.

Sossenheim.
Sonntag den 7. Januar 1912.
Solide Preise. — Schonende Behandlung.
7Vs Uhr Frühmesse ; 10 Uhr Hochamt Morgen Sonntag Nachmittag 3 Uhr
Hauptstr. 103
mit Predigt . P/a Uhr nachmittags : Christen¬ —
1. Stock.
- —— =
Versammlung
lehre mit Rosenkranz.
“.
Taunus
„Zum
Montag 7M Uhr : Begräbnisamt für im Gasthaus
NB. Von meinem Unfall wieder vollständig hergestellt bin ich in der Lage
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
i
allen mir anvertrauten Arbeiten auf das Beste wieder auszuführen.
die f Frau Maria Anna Flach.
Dienstag 720 Uhr : best. Amt für Anton ' um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Der Obmann.
Kinkel, dessen Eltern und Schwiegereltern ;
nebst Angehörigen.
Mittwoch 7W Uhr : best. Amt für die!
Eheleute Anton Far > und Kath. Franziska :
geb. Brum.
4 Uhr
Donnerstag 720 Uhr : gest. hl. Messe Morgen Sonntag Nachmittag
offeriert
j
für
Muttergottes
der
Ehren
zu
Segen
mit
Jahresversammlung
Mein diesjähriger
Farbenhaus
Johann Baldes.
im Vereinslokal . In derselben findet die
Freitag 720 Uhr : best. Amt für Maria Vorstandswahl statt.
- Kursus
Unterrichts
Magdalena Schreiber geb. Fay.
Die Mitglieder werden gebeten zahl¬
Samstag 720 Uhr : gest. hl. Messe für!
beginnt Montag
“
Rose
40.
„Zur
Saale
im
Cronbergrrstratze
reich zu erscheinen.
Leonhard Hochstadt und Angehörigen.
den 8. Iannar , abends 8Vz Utzr.
Vorstand.
Der
Beichtgelegenheit: Samstag Nachmittag
Hierzu lade Damen und Herrn höf30
von 4Uhr und Sonntag früh von 61/2 Uhr ab. j
Hochachtungsvoll
lichst ein.
auch zentnerweis abzugeb. Eschbornerstr. 21.
Das katholische Pfarramt , i
?h . ilhvmaZ. Tanzlehrer.
1894.
- .

, Sossenheim,
J. Schneider, Dentist

. u. Militärverein.
ürlrgek
-LACK
FAHRRAD
Wilhelm Schmitt,

Gesellschaft

Grmng. Gottesdienst.

Zirka
Gemütlichkeit

Vorstand.

Hohlen

Einige l^iter Mich

Morgen Sonntagnachmittag 4 Uhr

1. Sonntag n. Epiphanias , 7. Januar 1912. |
Versammlung
j
9V2 Uhr Hauptgottesdienst .
^er
j im Vereinslokal .
Kollekte für die Mission.
j
wegen
fällt
Jugendgottesdienst
Der
Vertretung in Höchst aus.

Zentner
sowie

trockenes brennholL
(per Zentner 1.20 Mk.) abzugeben bei
Mühlstraße 7.
Klohmann,

Johann
Allgemeine
Evangelisches Pfarramt.
Warmer - Krankenkasse jZu
Folgende Hauskollekten werden im \

101« Haha»
auf alle

Winter -Schnh mären.

-Klnen
Fwissschl

Ferner ein großer Posten Damrni
! Knopf - nnd Schnürstiefel in Boxkalf und
!
j empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft : Chevreau sowie Knaben - und Mädchenzn Sossenheim .
j
Stiefel zu äußerst billigen Preisen.
I Eingeschriebene Hilfskasse No. 15. !
, Metzger,
Otto Springer
Ganz besonders empfehle ich mein
j
Die Mitglieder werden zu der Sonn - j
Schnh-Ueparatnr - »nd -Maatzgefchäft
Kronbergerstraße 8.
l
tag den 14. Iannar 1918, nachmittags
bei prompter und schnellster Bedienung.
!3
Uhr, im Gasthaus „»um Frankfurter neue
i Kos"
Matth . Schrod , Schuhmachermeister.
stattfindenden

Jahre 1912 in der evangel . Gemeinde erfür den Erziehungs hoben : Ende Januar
verein ; Anfang Mürz für den Gustav Adolf-Verein ; Mitte Mai für bedürftige
Gemeinde des Bezirks Wiesbaden ; Anfang
für den Diakonie-Verein und
September
den Evangelischkirchlichen Hilfsoerein .
Donnerstag 8l/a Uhr : Vortrag von:
Pfarrer Deitenbeck: Der Christ und die!
i
Reichstagswahlen .
Dienstag den 16. Januar , 8*4 Uhr, ;

Waschmaschine

ordentlichen
Generalversammlung

zu

.40.
. Ang. Schäfer, OberHainstr
verkaufen

TM

3-Zimmer-Wohnung mit Küche zum
Febr. zu vermieten. Hauptstr. 121.
.
l
Lager in Farben , Lacke,
,
Frauenhülfe -Versammlung mit Vortrag , j eingeladen.
, Leinöl , Firnisse
Terpentin
zu
-Wohnung
Eine schöne2-Zimmer
>
Tagesordnung:
Fußboden¬
Staubfreies
usw.,
79.
Hauptstraße
.
vermieten
1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
dergleichen
und
Carboleum
öl,
Ausgaben im Jahre 1911.
Es wird gebeten, innerhalb4 Tagen j und
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mehr zu den billigsten Tagespreisen
des Ausschusses..
Revisionsbericht
2.
die rückständigen Steuerbeträge zu 3. Bericht über die Vereinstätigkeit .
z mieten. Franksurterstraße 20.
empfiehlt
entrichten. Nach diesem Termine tritti 4. Abnahme der Jahresrechnung .
!
, Malermeister,
Karl Klein
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
das gesetzliche Beitreibungsverfahren ein. ! 5. Beschlußfassung über Umwandlung in :
Ludwigstraße 1.
: vermieten. Kronbergerstraße 48.
.
Zuschußkasse
eine
: Wintermeyer . ! 6. Wahl des Vereinsdieners.
Die Kirchenkasse
! Ein geraum, heizb. Zimmer bis zum
7. Wahl von 2 Vorstandsmitglieder .
!
8. Wahl von 9 Ausschußmitglieder .
i 4. Febr. von einem älteren Mann zu
9. Verschiedenes.
Der Vorstand. , mieten gesucht. Näheres bei Johann
Die auf morgen angesagtc Abend - !
Fay, Eronbergerstraße 3, 1. Stock.
die höchsten Preise für sämtliche Felle
kann besonderer Um- !
Unterhaltung
Ein kl. Haus zum Alleinbewohnen!
, Katzen usw.
j zu vermieten. Näh. bei Nikolaus Fay, i Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ von Ziegen, Schafe, Hasen
stände wegen nicht stattsinden..
.4l , 2. St.
Frankfurterstr
,
Pfälzer
.
O
Taunus.
zum
Gasthaus
j mieten.
Kathol . Jüuglingsverei «. ! Riedstraße.

Ev.Kirctiengemeinde.

.KemtmiS!
Zurgefl

ahle
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resorm, durch die widerstreitenden Ansprüche der friedlichen Entwickelung im Innern , ruhig und be¬
Parteien und wirtschaftlichen Gruppen, durch Miß¬ sonnen fortzusetzen
. Wir brauchen einen Reichstag,
Bekanntmachung.
mut und Unzufriedenheit aller Art hindurch den der bereit ist, Heer und Flotte dauernd im Zu¬
Am Montag, den 15. d. Mts ., vormittags 10 Weg finden, den die gedeihliche Fortentwicklung des stand höchster Leistungsfähigkeit zu halten und
Vaterlandes verlangt. Die Agitation, die seit Jahr die Lücken unserer Rüstung zu schließen
Uhr, findet die
. Bei der
und Tag den Kampf der Parteien in alle Kreise Lösung aller dieser Ausgaben pflegt die Sozial¬
Uebergabe des neuerbauten Schulhauses
und Verhältnisse hineinträgt, hilft der Wählerschaft demokratie ihre Mitarbeit zu versagen. Darum ist
statt.
nicht
zur Klarheit. Aus dem Gewirr von leiden¬ die endliche Ueberwindung dieser Partei , deren Be¬
Zu dieser Feier werden die Herren der Gemeinde¬
vertretung, des Schulvorstandes sowie die geehrte schaftlichen Erörterungen über die Parteien und ihre stehen eine Gefahr bedeutet, für Die nationale Ge¬
Gruppierung, über die Koalitionen, die zu schließen, schlossenheit unseres Volkes wie für die Erhaltung
Einwohnerschaft freundlichst eingeladen.
und über die Fronten, die zu nehmen sind, hat sich des politischen
Sossenheim , den 10. Januar 19t2.
, geistigen und sittlichen Erbes unserer
, der als Richtschnur Väter eine Lebensfrage für unser Vaterland. Wer
Der Gemeinde-Vorstand: Brum , Bürgermeister. kein leitender Gedanke entwickelt
dienen konnte. Und doch liegen die Dinge einfacher, sich das alles vor Augen hält, wird sich klar darüber
Werfen mit Schneevällen.
als es den Anschein hat. Wer unbefangen die Ent¬ sein, daß kein pflichtbewußter deutscher Mann
Es hat sich gestern wieder gezeigt, daß das an wicklung Deutschlands in den letzten vier Jahrzehnten am 12. Januar an der Wahlurne fehlen darf.
und für sich harmlose Werfen mit .Schneebällen überschaut, wird finden, daß das Gesamtergebnis Er kann auch nicht im Zweifel darüber sein, gegen
vielfach einen rohen Charakter anninnnt, indem zu pessimistischen Betrachtungen keinen Anlaß gibt. wen er die Front zu nehmen hat.
die Schneeballe so fest geknetet werden, daß sie Eis¬ Die in der Verfassung vorgesehenen Institutionen
bälle bilden oder daß sogar Steine als Kerne hin¬ haben sich zu leistungsfähigen Organen entwickelt
eingelegt werden.
und fast auf allen der verfassungsmäßigen Ein¬
Lofcal-)Vacbricbter».
Nettere Personen, Damen und junge Mädchen wirkung des Reiches zugänglichen Gebieten erfolg¬
bilden hauptsächlich das Ziel für die Würfe.
Kossonhein«, 10. Januar.
reich gewirkt. Die Einheit des Rechts und die
Als Täter kommen meistens 15- bis 17 jährige Einheitlichkeit des Gerichtsverfahrens sind die Politik
Vom Standesamt . Im Jahre 1911 sind
Burschen und ältere Knaben in Betracht.
des Schutzes der nationalen Arbeit , und sie beim—hiesigen
Standesamte >35 Geburten, 6t Sterbe¬
, den Handel und die Industrie fälle
.Diese Handlungsweisemuß als eine höchst un¬ hat die Landwirtschaft
und
3t
Eheschließungen eingetragen worden.
zu hoher Blüte entwickeln helfen und die in der Jln Vorjahr war
gehörige bezeichnet werden.
die
der Geburten 134, der
Die getroffenen Personen können auch leicht Nation schlummernden Kräfte zu machtvoller Be¬ Eheschließungen 34 undZahl
der
Sterbefälle 48.
einen schweren Körperschaden davontragen, der unter tätigung geweckt
. Die sozialen Verschiebungen
, die
—
Eine
große
öffentliche
ReichstagswählerUmständen für den Täter straf- und zivilrechtliche dein schnellen ivirtschaftlichen Aufschwung folgen
Versammlung
fand
am
Sainsrag
abend im
Folgen haben kann.
mußten, haben sich ohne Erschütterungen vollzogen,
Es wird daher hiermit öffentlich gewarnt, das dank der weitgehenden gesetzlichen Fürsorge für die „Nassauer Hof" statt. Dieselbe war vom sozial¬
Werfen zu unterlassen, gegebenenfalls werden wir arbeitenden Klassen und die wirtschaftlich Schwachen demokratischen Wahtkomitee einberufen und außer¬
. Das Referat hatte Herr
gegen die Täter ivegen Verübung grobe» Unfugs überhaupt. Trotz der erheblichen Aufwendungen, ordentlich gut besticht
. Er sprach
polizeilich einschreiten.
welche die soziale Gesetzgebung dem Reiche und Reichstagskandidat Brühne übernommen
über
„Die
Sozialdemokratie
und
die
Reichstags¬
Das Publikum wird schließlich noch besonders dem Volke auferlegte, ist für die Schlagsertigkeit
gebeten, bei vorgekommenen Belästigungen hier An¬ des Heeres stäudig gesorgt und eine leistungsfähige wahlen". Seinen Ausführungen wurde großer
zeige zu erstatten.
Flotte geschaffen worden. Wenn die Finanzpolitik Beifall gezollt. Zur Diskussiou hatte sich niemand
, worauf die Versammlung geschlossen wurde.
des Reiches nicht iminer den Anforderungen genügt, gemeldet
Sossenheim , den t0. Januar 1912.
K.
Die
Reichstagswählerversammlung am
die
die
sachgemäße
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
Erfüllung aller dieser Aufgaben
stellte, so können wir heute sagen, daß auch die Sonntag abend im „Löwen", cinberufen von der
Reinigung der Bürgersteige vom Schnee
Zentrumspartei, hatte einen guten Besuch. Der
Finanzen des Reiches auf einer festen Grundlage
und Streuen bei Glatteis.
stehen, die uns ohne ernstere Sorgen den konnnenden Obmann Herr Jak . Fay cröfsnete die Versammlung,
Es ergeht die Aufforderung, die Bürgersteige Aufgaben cntgegensehen läßt. Alles ist erreicht begrüßte die Erschienenen und erteilte dem Sekretär
nach einem Schneefall sofort zu reinigen und zur worden, weil der staatsrechtliche Ausbau des Reiches Rienecker aus Frankfurt das Wort. Derselbe sprach
Vermeidung von Unfällen bei Glatteis mit Sand gesund und die innere Kraft des Volkes durch den über Wirtschaftspolitik
, Schutzzollgesetzgebung
, Reichsoder Asche zu bestreuen.
Kamps der Parteien wohl abgelenkt ist, aber finanzreforin, Freihandel u. s. w. Zn Anfang seiner
Sossenheim , den 10. Januar 1912.
Ausführungen wurde er von einem sozialdemokra¬
nicht zerstört werden konnte.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
Freilich liegen aber ans diesem erfreulichem Bilde tischen Wähler durch Zwischenrufe fortgesetzt unter¬
unserer Entwickelung tiefe Schatten. Noch heute brochen. Derselbe wurde zur Ordnung gerufen und
Bekanntmachung.
steht ein großer Teil unseres Volkes unter der Bot¬ da er trotzdem sich nicht ruhig verhielt, aufgefordert,
Der Kaufmann Eugen Friederichs , wohnhaft mäßigkeit der Sozialdemokratie unferert nationalen den Saat zu verlassen, was er auch tat. Die Aus¬
in Bockenheim
, beabsichtigt
, auf seinem in der Ausgaben ablehnend und verständnislos gegenüber. führungen des Redners haben wohl manchem ein
hiesigen Gernarkung an .der Frankfurterstraße ge¬ Noch heute steht die Sozialdemokratie das Heit ihrer ganz anderes Bild von der Wirkung der Schutz¬
legenem Grundstück
, Parzelle No. 164/23, ein Wohn¬ Anhänger in der Absonderung von den übrigen zollpolitik vor Angen geführt, als die gegnerischen
haus zu errichten und hat hierzu die Ansiedelungs¬ Klassen der Bevölkerung und in der Zertrümincrung Flugschriften
. Alsdann sprach Herr Jtschcrt über die
genehmigung nachgesucht.
der bestehenden Staats - und Wirtschaftsordnung. Tätigkeit des Zentrums im Reichstage. Redner
Es wird dies zur öffentlichen Kenntnis gebracht Hier Wandel zu schaffen
, ist und bleibt eine unserer wurde ebenfalls bei seinen Ausführungen öfter mit
mit dem Bemerken, daß gegen den Antrag von den wichtigsten Aufgaben. Die geschichtliche Vergangen¬ Zwischenrufen von sozialdemokratischerSeite unter¬
Eigentümern, Nutzungs-Gebranchsberechtigten und heit unseres Volkes soll uns noch ein Anderes nicht brochen, die aber von demselben sofort widerlegt
Pächtern der benachbarten Grundstücke innerhalb vergessen lassen. Vierzig Jahre hat das deutsche und richtig gestellt wurden. Sein Referat fand
einer Präklustofrist von 2 Wochen bei dem Herrn Volk an seinem Hause gebaut und für seine wirt¬ lebhaften Beifall. Als Diskussionsredner trat Ge¬
Landrat in Höchst Einspruch erhoben werden kann, schaftliche Entwickelung gesonnen und geschafft
. Mit nosse Graü, wohnhaft dahier, aus. Er sprach gegen
wenn der Einspruch sich durch Tatsachen begründen dem wirtschaftlichen Emporsteigen ist sein Friedens¬ das Zentrum^ erwähnte das Jnoatidengesetz
, Reichs¬
läßt, welche die Annahme rechtfertigen
, daß die bedürfnis gewachsen und manche haben angefangen finanzreform u. s. w. In der Hitze des Gefechts
Ansiedelung das Gemeindeinteresse oder den Schutz zu glauben, daß die eigene Betätigung der fried¬ ließ er n. a. den Reichstag auf 456 Abgeordnete
der Nutzungen benachbarter Grundstücke aus dem liebenden Gesinnung genüge, um der Welt den anwachse», sowie die Altersrente aut 75 Jahre
Feld- oder Gartenbau, aus der Forstwirtschaft, der Frieden zu erhalten. Die zeitweilig schwierige Welt¬ herabzusetzen
, wobei allgemeines Gelächter entstand.
Jagd oder der Fischerei gefährden wird.
Auch
andere
direkte unwahre Aeußerungen konnten
lage hat uns im vergangenen Jahre gezeigt, daß
Sossenheim , den 10. Januar 19t2.
dem nicht so ist. Ein wirtschaftlich aufstrebendes ihm leicht nachgewiesen werden. Mit einer herz¬
Der Bürgermeister: Brinn.
Volk, in dein alle Völker der Welt in steigendem lichen Aufforderung am Wahltage die Stimme dem
Maße einen Konkurrenten des Handels und der In¬ Zentrumskandidaten zu geben, schloß der Vorsitzende
Der Wahlaufruf der Regierung. dustrie erstehen sehen, ist des Friedens, den es für nach 12 Uhr die Versammlung.
Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" schreibt seine wirtschaftliche Entwickelung braucht und zu
— Reichstagswohl 1907. Jetzt, wo wir un¬
zu der bevorstehenden Reichstagswahl:
erhalten bestrebt sein muß, nur sicher
, solange Heer mittelbar vor dem Wahltermin stehe», dürfte es
In wenigen Tagen wird das deutsche Volk zur und Flotte genügen, um die Grenzen und die In¬ angezeigt erscheinen
, noch einmal kurz das Ergebnis
Reichstagswahl an die Urne treten. Der Wahlkamps teressen zur See wirksam zu schützen
. Daraus folgt: der Wahl von 1907 mitznteilcn. Es erhielten im
hat eine einzelne, klar formulierte große Frage, die Wir brauchen einen Reichstag, der bereit ist, unsere l . Nass. Wahlkreis bei der Hanptivaht der Sozial¬
von den Wählern einfaches Ja oder Nein verlangt, bisherige Wirtschaftspolitik
, die Politik der Handels¬ demokrat 16978 Stimmen, das Zentrum 10398,
nicht in den Vordergrund gerückt
. Darin liegt die verträge und des Schutzes der nationalen Arbeit der Nationalliberate 9613, der Freisinnige 3343
Schwierigkeit der Aufgabe, vor die die Nation ge¬ weiterzuführen
. Wir brauchen einen Reichstag, der Stimmen. In der Stichwahl erhielt Brühne 18 230,
stellt ist. Sie soll durch den Streit um die Finanz- I bereit ist, unsere Sozialpolitik, die Bürgschaft der Jtschert 15143 Stimmen.

Amtlicher Teil.

darüber einig , daß Frankreich und Deutschland zusammen
nicht wachsen können , weder kulturell noch politisch . Die
ganze Welt weiß es . Australische und japanische Blätter
schreiben Leilarükel darüber . Nur in Deutschland nimmt
zu , die gegen die Naturnotwendigkeit,
die Bewegung
gegen jede Möglichkeit , gegen den deutlichen Willen
Frankreichs,

Neue französische Liebenswürdigkeiten.
Das halbamtliche französische Armeeblatt , die,France
bei uns in Deutschland
mitUcure ' , beren Bedeutung
immer noch unterschätzt wird , schreibt in ihrer Jnhresgegen Deutschland:
iibersicht folgende Unverschämtheiten
„Für uns war die Marolkokrise das wichtigste Ereignis
beschäftigte ganz Europa , und sie
von 1911 . Sie
gipfelte in folgenden drei Punkten : Erstens hat Frank¬
erreicht,
Ziele
seine marokkanischen
reich tatsächlich
für
als gerechte Züchtigung
zweitens hat Deutschland
seine Unverschämtheit

eine Demütigung
erlitten , die es uns zugedacht hatte , drittens erscheint
der Dreibund weniger solide als das Abkommen zwischen
England , Rußland und Frankreich , das sich infolge der
Drohungen
Ungeschicklichkeit und der unerträglichen
festigte . Es ist bedauerlich , daß man vor
Deutschlands
einer Lösung durch Kanonen zurückschreckte, da wir doch
Agadir war
dazu gedrängt wurden .
notwendigerweise
Anfall der moralischen und
nur ein untergeordneter
materiellen Krankheit des Stolzes und des Wachstums,
Eng¬
behaftet ist.
niit der das preußische Deutschland
neue,
auf
sich
müssen
Frankreich
und
land , Rußland
vor¬
dieser Krankheiten
Ausbrüche
noch gefährlichere
wieder in deut¬
bereiten . ' — Es gibt auch diesmal
schen Landen Organe , die , um den Eindruck solchen
sei nicht
Geschreibsels zu mildern , erklären , das Blatt
denn
,
ernst zu nehmen

Frankreich

ist friedfertig.

Aber man soll sich nicht täuschen lassen . Nachdem man
die ungeheuerliche
im französischen Kriegsministerium
Taktlosigkeit begangen Hat, den aus Glatz ausgekniffenen
feierlich zu
Herrn Lux mit dem leichten Ehrenwort
und
und sogar durch den Generalstabschef
empfangen
zu
begrüßen
feierlich
öffentlich
KÄegsminister
den
nicht
eigentlich
uns solche Ausfälle
lassen , können
und dieses
Dieser Hohn und Spott
wunderne .hmen .
läßt
Offizierkorps
eines kriegslüsternen
Säbelrasseln
Blick in die
herzerfrischenden
einen
uns vielmehr
tun.
des französischen Heeres
wahren Empfindungen
Aber wir sollten uns endlich einmal überzeugen lassen
von der

Gefahr

der Versöhnungspolttik,

und einigen
die immer wieder von einigen Blättern
verlangt wird , Nein,
in Deutschland
Parlamentariern
sie wollen jenseits der Vogesen keinen Frieden , und
in der Marokkodes Senats
gerade das Verhalten
Frage zeigt ja , wie man auch dort , wo kluge Diplo¬
schützt , tief¬
vor Unüberlegtheiten
matie die Zunge
denkt.
zu Deutschland
innerlich über das Verhältnis
um ihr
sitzen Leute , die sich Verdienste
Im Senat
Vaterland erworben Haben , Männer aus allen Parteien,
Männer , die mit den leitenden Gedanken der franzö¬
sischen Politik innig vertraut sind , Männer , die gestern
an der Regierung waren , und morgen wieder dort sein
können . Und doch setzte der Senat ein

wohlberechnetes

Manöver

gegen Deutschland

ins Werk , indem plötzlich dieselben Leute , die während
von den „Sümpfen"
hohnooll
der kritischen Tage
sprachen , die man gegen die Überlastung Marokkos an
über die
habe , jetzt tagelang
Deutschland abgetreten
verhandeln , welcher „pflichtvergessene Franzose
Frage
abzutreten,
Gebiet
zuerst davon sprach , Deutschland
einst zwei
demselben Deutschland , dessen Ländergier
(Elsaß -Lothringen ) zum Opfer
sranzösische Provinzen
mit
werden
im Senat
Herren
weisen
Die
fielen " .
das Abkommen annehmen,
Klauseln und Vorbehalten
aber sie werden erreicht haben , daß die reizbare franzö¬
sische Volksseele wieder das Bewußtsein nährt:

Deutschlands

Unersättlichkeit

ist für uns die schwerste Gefahr . — Der Ruf nach den
militaire ' nicht vereinzelt.
Kanonen tönt aus der,France
und Provinzzeitungen , besonnene
Blätter
Führende
Politiker und gewerbsmäßige Hetzer, alle sind im Grunde

Frieden

und Versöhnung

fordert . Gewiß , es soll nicht der blutige Krieg herauf¬
beschworen werden , nicht die Lage erschwert werde«
liebt,
durch Schimpfereien . Wer aber sein Vaterland
der
jenseits
,
warnen
Traum
dem
vor
eindringlich
muß
für Deutschland.
Vogesen keime langsam die Neigung
Denn was uns (außer den Wünschen einiger Schwärmer)
drüben begegnet , ist nichts als eine wüste Hetze bei
kühle , verletzende
bestenfalls
und
Gelegenheit
jeder
der Gedanke
Boden
solchem
auf
Darf
.
Zurückhaltung
Die frangesät werden ?
an den ewigen Frieden
geben uns Antwort.
zösischen Liebenswürdigkeiten
Westmami.

auf j
rat hat sich entschlossen , die französische Forderung
Orte Larrasch und Elksar
der heißumstrittenen
Räumung
aber glaubt darauf nicht ver¬
abzulehnen . Frankreich
in Marokko zwei Protektosonst
weil
,
können
zu
zichten
dieser heiklen Lage wird
rate errichtet wkroen . In
>
nun England zugunsten Frankreichs eingreifen . Seinem
widerstehen
lange
nicht
wohl
„Zureden " wird Spanien
können . Es wird sich begnügen müssen , einige Punkte
an der atlantischen Küste Marokkos zu behalten.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
nahm dieser Tage an einem
Wilhelm
-Kaiser
von
. Minister des Innern
preuß
der
das
Festesten teil ,
gab . Gegenüber
die Oberpräsidenten
für
Dallwitz
wieder eine
diesem Anlaß
den Berichten , die aus
prophezeien , sei daraus verwiesen , daß
Kanzlerkrise
an diesem Fest¬
regelmäßig
der Monarch seit Jahren
pflegt.
mahl teilzunehmen
werde
Wilhelm
* Die Blättermeldung , Kaiser
auf
Lord Lonsdale
demnächst dem ihm befreundeten
einen Besuch abstatten , wird
seinen englischen Gütern
Ankündigung
Londoner
jetzt durch eine halbamtliche
widerrufen , wonach Lord Lonsdale in diesen Tagen eine
antritt.
längere Reise nach Argentinien
* Dem Reichstag wird bald nach seinem Zusammen¬
der bestehenden
Abänderung
eine
tritt
Ein bezüg¬
werden .
vorgeschlagen
Wehrordnung
der Wehr¬
über die Abänderung
licher Gesetzentwurf
vom 2 . Mai 1874
ordnung und des Reichsmilitärgesetzes
und wird den im
augenblicklich ausgearbeitet
wird
geäußerten Wünschen auf Ver¬
wiederholt
Parlament
Eine
Nachkommen .
Ersatzgeschästes
des
einfachung
Ersatzkommissionen
der
Geschäfte
der
Zusammenlegung
ist nicht beabsichtigt,
mit den Ersatz Oberkommissionen
erweiterte Befugniffe
Ersatzkommissionen
die
sollen
doch
erhalten , die das Ersatzgeschäft wesentlich vereinfachen.
des Krankenver¬
Inkrafttreten
das
* über
und
für Dienstboten
sicherungszwanges
wird halb¬
der Abonnementsvereine
über die Stellung
amtlich folgendes mitgeteilt : Der Krankenversicherungs¬
1913 in
tritt am 1. Januar
zwang für Dienstboten
können die
Kraft . Nach der Reichsversicherungsordnung
befreit werden,
Dienstboten von der Versicherungspflicht
, den er¬
verpflichten
sich
Dienstherrschaften
wenn die
aus eigenen Mitteln Unterstützung
krankten Dienstboten
Zugleich besteht aber die Notwendigkeit
zn gewähren .
auch die für
eines Nachweises , daß der Dienstgeber
besitzt.
einen solchen Fall notwendige Zahlungsfähigkeit

England.
haben
* Die englischen Frauenrechtlerinnen
errungen . Es ist ihnen nämlich
ihren ersten Erfolg
Zwist
ernsten
einen
gelungen , im Kabinett
A s q u i t h ist ent¬
hervorzurufen . Ministerpräsident
des Frauenstimm¬
der Einführung
schlossen, die Frage
einer
zu machen von dem Ergebnis
rechts abhängig
Rundfrage bei sämtlichen männlichen Wählern . Diesem
George
Plane widersetzt sich der Schatzkanzler Lloyd
ganz energisch . Londoner Blätter weissagen daher eine
baldige Kabinettskrise.

Spante « .

-Wie aus Madrid berichtet wird , sind die spanisch- Verhandlungen
Marokko
französischen
auf einen toten Punkt gelangt . Der spanische Minister»

befangen sind , Ihr Gatte
einem so traurigen Irrtum
Er
gewesen sein .
darin befangen
unmöglich
kann
einer
Opfer
das
Sohn
sein
daß
,
wußte zuverlässig
Roman von Rolf CormanS.
83]
ist, und ich bitte
geworden
Verurteilung
l^ ortietrnna . )
ungerechten
Ge¬
in Ihrem
Sie
forschen
:
Herzen
ganzem
von
Sie
Aber Charlotte Gernsdorff ließ Else nicht ausreden.
sich aus der Zeit seiner letzten
Sie
ob
,
nach
die
dächtnis
wie
funkelten
Augen
ihre
Sie sprang auf , und
Krankheit einer Andeutung über den wirklichen Hergang
Augen eine mordgierigen Megäre.
jener unglücklichen Ereignisse , einer — "
Was
Elendei
der
,
bestätigt
Ihnen
er
„Was hat
„Wollen Sie ein Verhör mit mir anstellen ? " fiel ihr
Namen
den
er
daß
kann er Ihnen bestätigt haben , als
mit schneidender Schärfe in die
Gernsdorff
und
Charlotte
Schmach bedeckt
mit unauslöschlicher
Gernsdorff
gestehen , daß ich Ihr Benehmen und
muß
Ich
„
.
Grab
Rede
ins
vorzeittg
Vater
unglücklichen
seinen
lebhaftes Interesse an einem Zuchthaus¬
überaus
Ihr
gebracht hat l"
aus gutem Hause
junges Mädchen
ein
für
sträfling
er
daß
,
bestätigt
mir
hat
er
,
„Nein , gnädige Frau
am Ende ist
aber
;
finde
beftemdlich
einigermaßen
traurig,
sehr
schuldlos verurteilt worden ist, und es ist
, Ihre
meinige
die
nicht
,
Eltern
Ihrer
eS die Sache
erst zu sagen.
das
ich genötigt bin , Ihnen
daß
. Und nur , weil ich
korrigieren
zu
Schicklichkeitsbegriffe
überzeugt,
Augenblick
ich war bis zu diesem
Denn
mit dem
meine , sage ich Ihnen
es gut mit Ihnen
daß Sie Ihren Sohn unmöglich für einen . gemeinen
an
Gedanken
jeden
Sie
reißen
:
Rechte der älteren Frau
Verbrecher halten könnten ."
; denn die Wahn¬
Herzen
dem
aus
Unwürdigen
diesen
zu
so
„Meinen Sohn ? Ich verbiete Ihnen , ihn
kann Sie nur
idee von seiner ungerechten Verurteilung
nennen , denn es gibt zwischen ihm und mir keine andre
. Weder unter den Lebenden , noch
machen
unglücklich
behalten
zu
den
,
Namen
Gemeinschaft , als den verhaßten
unter den Toten werden Sie einen Zeugen für seine
Und ich will nichts von
bin .
ich leider verurteilt
finden . "
Es ist mehr als genug an der Ver¬ 'Schuldlosigkeit
ihm hören .
zusammen¬
Wieder sah Else eine ihrer Hoffnungen
über
dem Kummer , den er bereits
und
zweiflung
genug
Meisterin
nicht
noch
doch
war
sie
brechen , und
mich gebracht hat . Wenn Ihnen an meiner Freundschaft
, um ihre Traurig¬
Selbstbeherrschung
der
Kunst
der
in
—
nie
uns
zwischen
gelegen ist, so darf jenes Menschen
des Regierungsrats
keit zu verbergen . Die Witwe
geschehen ."
niemals wieder Erwähnung
in Tränen
Augen
auch , als sie ihre
denn
schlug
so
eines
denn
,
geworden
totenbleich
Else war
an , der den häß¬
Ton
sanfteren
einen
,
sah
schwimmen
sich
sie
Ivilden , maßlos leidenschaftlichen Ausbruchs war
lichen Eindruck ihrer vorigen Heftigkeit wieder ver¬
ihres
In der Ausführung
gewesen .
nicht gewärtig
wischen sollte . Aber es war ja nicht diese Heftigkeit
war,
gekommen
aber , mit dem sie hierher
Vorhabens
gewesen , die Else so weh getan . Wie gern würde sie
ließ sie sich trotzdem nicht beirren.
haben , wenn
grüße Unbill erlitten
tausendmal
noch
gnädige
,
respektieren
diesen Befehl
werde
„Icki
Beweise hätte
jener
einzigen
einen
nur
damit
sie
noch
F . au , nachdem Sie die Güte gehabt haben , mir
Sieveking
erkaufen können , die ihr der Rechtsanwalt
Wenn Sie in
zu beantworten .
e ne einzige Frage

Kindesliebe.

Amerika.

zum
hat mit seiner Schiedsgerichtsidee
* Herr Taft
der Der . Staaten
zweiten Male im Bundessenat
mußte bei dieser
Schiffbruch erlitten . Der Präsident
Gelegenheit sogar recht böse Worte höre » . Ein Freund
des ehemaligen Präsidenten R o o s e v e l t erklärte rund
heraus , es handle sich bei dem Schiedsgerichtsvertrag
mit England und Frankreich um nichts andres als um ein
Deutschland.
gegen
Bündnis
geheimes
hervor , daß man zwar
gehe deutlich daraus
Das
vor¬
einen gleichen Schiedsgerichtsvertrag
Deutschland
der Verträge
geschlagen , aber nur das Zustandekommen
mit England und Frankreich betrieben habe . Die Mehr¬
warnte demgemäß vor dem Versuch,
zahl der Senatoren
in den Wirbel europäischer Politik zu
die Ver . Staaten
aufziehen . Herr Taft wird also seine Bemühungen
geben müssen.
ist plötzlich
RobleyEvans
- Der Konteradmiral
g e st o r b e n . Im spanisch - amerikanischen Kriege führte
Evans das Schlachtschiff „Iowa " und gab den ersten
Schuß auf das aus dem Hafen von San Jago de Cuba
Prinz
ab . Während
entwichene spanische Geschwader
Heinrichs Amerikareise wurde er diesem , den er bereits
in Ostasien kennen gelernt hatte , als ständiger Begleiter
zugeteilt . Unter Roosevelts Präsidentschaft führte er die
amerikanische Flotte um das Kap Horn nach San Fran¬
cisco und von da auf die berühmte Reise nach Japan.
erreicht.
Evans hat ein Alter von 66 Jahren
der
legte
Wilhelms
Kaiser
Aufträge
- Im
Marine - Attachö bei der deutschen Botschaft in Washing¬
ton an der Bahre des plötzlich verstorbenen , in Amerika
einen
Evans
Konter - Admirals
beliebten
allgemein
Kranz nieder.

;
;
’
;

Asien.

eine recht ftaffe Be erfährt
* Die Lage in China
durch die Nachricht , daß in der Provinz
leuchtung
Setschnan , wo die Revolution ihren Anfang nahm , die
gegen
Grausamkeit
mit unmenschlicher
Revolutionäre
wüten . So er¬
und ihre Anhänger
alle Mandschus
sie u . a . den Vizekönig mit seinem ganzen
mordeten
sollen jetzt b e Gefolge . Aber auch die Fremden
sein . Die Vertreter der fremden Mächte sollen
droht
zum Schutze der Fremden beraten .
daher Maßnahmen
,
Sollte eS zri einem Eingriff der fremden Mächte kommen
Revolution
die
durch
schon
das
für
Folgen
die
so wären
so schwer heimgesuchte Land unübersehbar .

Die mehrfache Ausübung des

l
;
'
;
;
'
'
,
;
j

, j
Wahlrechts

ist schon jetzt durch ■
einigen Wahlkreisen
P±t In
Listenvergleich der Nachweis erbracht worden , daß eine
Wahl - ;
in verschiedenen
ganze Reihe von Wählern
Es rührt
ist.
eingetragen
bezirken als wahlberechtigt
Wähler
dies daher , daß diese doppelt eingetragenen
f
neben dem festen Wohnsitz zur Zeit der Feststellung
, i
dergestalt
,
hatten
Wohnsitz
weiteren
einen
Listen
der
daß sie an >rinem bestimmten Platze einen regulären
■
Platze aber
Haushalt unterhielten , an einem andern
’>
eine
dort
sie
weil
,
waren
gemeldet
polizeilich
gleichfalls
Wohnung besaßen , die sie in der Woche alS näher der
'
Arbeitsstätte liegend benutzten , um nur an Sonn - und
£
bei
Schon
.
aufzusuchen
Feiertagen den Stammwohnsitz
s
früheren Wahlen hat man diese

Doppelaufnahme

in die Wählerliste

man den
versucht , indem
auszunutzen
parteipolitisch
m die
zweimal
er
daß
,
wußte
man
dem
von
,
Wähler
war , auch an zwei verschiedenen
Liste eingetragen
für die Rechtfertigung
Voraussetzung
als unerläßliche
des Geliebten bezeichnet hatte.
Äußerlich versöhnt und in freundlichen , wenn auch
gemessenen Formen nahmen die beiden Frauen Abschied
voneinander , ja , Charlotte Gernsdorff gewann es sogar
über sich, das junge Mädchen zu einer baldigen Wieder¬
holung ihres Besuches aufzufordern , Else aber hatte , als
eines
sie auf die Straße hinaustrat , die Empfindung
müden Wanderers , der sein Ziel schon in erreichbarer
Nähe vor sich zu sehen geglaubt und der plötzlich inne
wird , daß er noch viele , viele mühselige Tagereisen
zurücklegen'
und heißen Wüstensand
durch Sonnenglut
muß , weil es nur eine trügerische Luftspiegelung gewesen
war , die ihn so lange geäfft.

18.
Es war eine Woche nach ihrem ersten Besuche in
von Lingen , als
des Regierungsaffefsors
der Wohnung
Else auf dem Heimwege von ihrem Arzt , dem Professor
Horstmar , den Entschluß faßte , sich wieder nach dem Be¬
Lediglich
zu erkundigen .
rnden ihrer armen Freundin
für Käthe war es , die sie dazu
hre innige Teilnahme
irieb , denn sie wußte ja , daß sie für sich und ihre
da oben nichts mehr zu erwarten
große Lebensaufgabe
hatte.
Vor dem Hause hielten zwei Equipagen , und oben
war ein Zettel befestigt , auf dem
an der Wohnungstür
, sich nicht des Glockenzuges
wurden
Besucher gebeten
zu bedienen . Else klopfte mit einem Herzen voll banger
Ahnungen , und das verstörte Gesicht des Mädchens,
das ihr anftat , konnte sie nur in ihren Befürchtungen
bestärken.
geht es sehr
Frau
„Ach , unsrer armen gnädigen
auf ihre rasche Frage.
schlecht," flüsterte die Dienerin
sind zwei Arzte bei ihr , und vorhin haben sie
„Es

ES kam sogar so weit,
Stellen zu wählen bestimmte .
zur Zeit der Aufstellung der
baß man die Wähler
nach einem zweiten Wohnsitz „abbeorderte " ,
Wählerlisten
zweifacher Wahl zu ermög¬
um dadurch die Ausübung
sind natürlich strafbar.
Dergleichen Manöver
lichen .
Schon 1898 sah sich der .Reichs - und Staatsanzeige?
genötigt , folgendes zu veröffentlichen : „Der Reichstag
hat neuerdings dem 8 7 des Wahlgesetzes vom 31 . Mar
mit
gegeben , daß Wahlberechtigte
1869 die Auslegung
mehreren Wohnsitzen an dem einen oder andern Wohn¬
werden können,
ausgenommen
sitz in die Wählerlisten
daß aber Arbeiter , die die Woche hindurch außerhalb
arbeiten und an ihrem Arbeitsort eine
ihres Wohnortes
aber am Wohnorte
Schlafstelle besitzen, den Sonntag
zubringen,

am Orte ihrer Beschäftigung

wahlberechtigt

dieses Ortes ein¬
und deshalb auch in die Wählerliste
und Anwendung
zutragen sind . Bei dieser Auslegung
des Wahlgesetzes kommt es vor , daß die betreffenden
verschiedener Orte
in die Wählerlisten
Wahlberechtigten
Es ist daher die Möglich¬
ausgenommen worden sind .
keit nicht ausgeschloffen , daß derart mehrfach eingetragene
an den mehreren Orten
ihre Stimmen
Wahlberechtigte
ver¬
auszuüben
zweimal
abgeben , also ihr Wahlrecht
suchen könnten , obwohl , wie sich von selbst versteht und
un Wahlgesetz ausdrücklich ausgesprochen ist, daß jeder
nur an einem Orte wählen darf . Eine solche doppelte Ab¬
der
würde den Wahlberechtigten
gabe der Wahlstimme
Gefahr aussetzen , wegen Wahlfälschung in Untersuchung
gezogen und neben dem

Verlust

Luftfdriffabrt
Ballon „Elbe " , Führer Korn,
— Der Dresdener
nahe
südlich von Chablino
Fahrt
ist nach 40stündiger
Er hat eine Strecke
dem Asowschen Meer gelandet .
Das ist eine
von etwa 1600 Kilometer durchflogen .
des letzten Jahres.
der weitesten Freiballonfahrten
soll
G Nach den Berichten ftanzösischer Sportblätter
eine Flugfahrt Paris — Madrid
auch in diesem Jahre
und ebenso eine solche Paris — Rom veranstaltet werden.
durch ganz Frankreich , an
Dazu kommt ein Rundflug
dem etwa 60 Flieger teilnehmen sollen.

dnpolitilcber Ilagesbericbt.
Huste u. S .

Ms in Camburg a. S . fünf schul¬

spielten,
in Erdhöhlungen
pflichtige Kinder am Saaleufer
verschüttet . Vier
sie plötzlich durch Einsturz
wurden
Kinder erstickten, ehe Hilfe hinzukam , das fünfte konnte
sich retten.

der bürgerliche » Ehrenrechte

bis zu zwei Jahren bestrast zu werden.
mit Gefängnis
Es erscheint angezeigt , hierauf hinzuweisen , um der
Begehung derartiger Handlungen möglichst vorzubeugen ."
Ganz abgesehen von den strafrechtlichen Folgen dieies
nach¬
ein derartiges
Betruges , kann
offensichtlichen
für die Wahl in beiden Wahl¬
Manöver
gewiesenes
wählte,
kreisen , in denen der betrügende Wahlberechtigte
sein . Selbst bei tatsächlicher
von großer Bedeutung
auf
müßte die Wahl im Wahlkreis
Stimmenmehrheit
Antrag für nichtig erklärt werden . Diese Nichtigkeits¬
erklärung hätte sich aber nicht nur auf den einen Wahl¬
kreis , sondern auf beide zu erstrecken, da es kaum
der Wahlberechtigte
nachzuweisen ist, an welcher Stelle
inhatte . In
sich vorgenommen
gültig zu wählen
doppelter
duswiellen Gegenden , in denen die Ausübung
Wahl besonders möglich erscheint , ist daher den Wahl¬
worden , durch Aushang vor
anheimgegeben
vorstehern
zu warnen , die für Person und Sache
einer Betätigung
die nachteiligsten Folgen haben könnte.

beer und flotte.
werden dem¬
HP Mit einigen Unteroffizierschulen
wer¬
vorgenommen
nächst einige größere Veränderungen
in Jülich wird eine be¬
den . Die Unteroffizierschule
erfahren . Als Zeitpunkt dieser
trächtliche Vergrößerung
1913 be¬
ist der Oktober des Jahres
Vergrößerung
erst durch
der Mannschaft
stimmt , da die Verstärkung
ermöglicht wird . In Jülich
einige Truppenverlegungen
befindet sich jetzt nämlich außer der Unterosfizierschule
der beiden An¬
noch eine Unteroffiziervorschule . Jede
rund 400 Mann.
stalten verfügt augenblicklich über
wird die Besetzung der Unter¬
Durch die Vergrößerung
offizierschule um zwei Kompanien , also auf rund 800
damit
Im Zusammenhang
Mann , gesteigert werden .
einer weiteren Anstalt statt,
findet noch die Verlegung
Die Ge¬
zu Biebrich .
nämlich der Unteroffizierschule
bäude dieser Unteroffizierschule sollen die Vorschule , die
und die Biebricher
bisher in Jülich war , aufnehmen
wird eine neue Garnison in Wetzlar
Unteroffizierschule
Es ist anzunehmen , daß die Baulichkeiten,
erhalten .
werden , alle
notwendig
bie durch diese Verlegungen
vn Herbst 1913 beendet sein werden , so daß die für
ausgeführt
Veränderungen
geplanten
diesen Zeitpunkt
werden können.
; sogar die gnädige Frau Mutter aus dem Zimmer ge¬
darf keinen
schickt. Auch der Herr Regiemngsasseffor
wir haben
setzen, und
die Schwelle
über
Fuß
strengen Befehl , jeden Besuch abzuweisen , damit unsre
junge Frau , die so schrecklich nervös sein soll, , nicht
; einmal von fern eine fremde Stimme hört . "
Mit der Bitte , Frau Gernsdorff die innigsten Wünsche
Genesung zu übermitteln , wollte Else sich
^ für Käthes
eine
Da öffnete sich geräuschlos
entfernen .
. wieder
zweite Tür , und die Witwe selbst trat in den Gang
hinaus.
„Ich habe Ihre Stimme erkannt , Fräulein Holthoff,
und ich flehe sie inständig an , gehen Sie nicht fort!
Bleiben Sie bei mir , bis dies Entsetzliche vorüber ist.
Ich muß ja wahnsinnig werden , wenn ich mit meiner
Angst noch
und mit meiner namenlosen
Ungewißheit
länger allein bleiben soll . "
Sie war heiser vor Auflegung , und ihr Gesicht,
von
seit vielen Jahren
heute zum erstenmal
das
sein mochte , war er¬
berührt
Puderquaste
keiner
schreckend fahl . Es wäre unmöglich gewesen , eine mit
so verzweifelter Eindringlichkeit vorgebrachte Bitte abzu¬
schlagen und Else war auch nicht einen Augenblick in
Versuchung , es zu tun.
RegierungSrat, " entgegnete sie ein¬
„Gewiß , Frau
fach . „Ich werde Ihnen Gesellschaft leisten , so lange
Sie eS wünschen . Es ist mir schmerzlich genug , daß ich
sonst nichts für meine liebe Käthe tun kann . "
ab und folgte der
Sie legte Hut und Mantel
in eines der Zimmer , das von dem
Negierungsrätin
Schlafgemach der jungen Frau wohl am weitesten ent¬
fernt sein mochte . Dort warf stch Charlotte Gernsdorff
in einen Sessel.
händeringend
„Mein Gott , mein Gott ! womit habe ich es nur
verdient , daß dies alles über mich kommt . Ich habe

Konterudwiras

Evans

+.

X Leer . Ein Mord unter höchst tragischen Um¬
verübt . Der Mörder,
ständen wurde in Augustfehn
ein dort beschäftigter galizischer Arbeiter , trug sich mit
der Absicht, einen Kolonisten , dem er Rache geschworen
schlich er sich
hatte , zu erschießen . In der Dunkelheit
und geriet in die Schlaf¬
aber in ein falsches Haus
Roden . Hier machte
kammer des Kolonistenehepaares
zwei
er Licht und schoß dem schlafenden Ehemann
flüchtete er . Die
Kugeln durch den Kops . Hierauf
Ehefrau schlug Lärm . Der Mörder wurde verfolgt und
es gelang auch , ihn einzuholen , worauf man ihn der
übergab . Der Erschossene war erst seit
Gendarmerie
vier Wochen verheiratet.
zwischen AlmoS und
Walde
Im
X München .
Obertrubach wurde dieser Tage von Jägern eine häus¬
lich eingerichtete Felsenhöhle entdeckt, die , wie alsbald
Manne
ermittelt werden konnte , einem etwa 60jährigen
zur Wohnstätte diente . Ehe die benachrichtigte Polizei
an Ort und Stelle erschien, um sich den seltsamen Höhlen¬
bewohner näher anzusehen , war dieser unter Zurücklassung
verschiedener Einbruchsgegenstände , wie Koffer , Kleider
zurück¬
Ans einem ebenfalls
und Uhr verschwunden .
ging hervor , daß der Wald¬
gelassenen Quittungsbuche
aus Möchs war , der seit
mensch ein Schneidergeselle
mehreren Wochen vermißt wurde . Am Tage nach Auf¬
hebung seiner Höhle fand man den geistig nicht ganz
an einem Baume bei Thuisbrunn
normalen Sonderling
erhängt auf.
ja auf der Welt nichts mehr , als mein Kind , und
wird , nein , dann will ich,
wenn es mir genommen
dann kann ich nicht mehr leben !"
werden,
nicht genommen
„Aber es wird Ihnen
„ So
liebe , gnädige Frau, " suchte Else zu trösten .
grausam kann der Himmel nicht sein ! Käthe ist ja so
jung , und sie lebt in meiner Vorstellung als ein so
blühendes Mädchen — "
sie. „Die Zeiten , da
Doch die andre unterbrach
sie diesem Bilde entsprach , sind längst vorüber . Ach,
kaum noch wieder¬
Sie würden sie schon vor Monaten
und
haben , meine lustige , von Frohsinn
erkannt
übersprudelnde Käthe ! Schlaff , welk und
Lebensfreude
still ging sie umher , wie ihr eigener Schatten . Der
Schlag, ' der sie getroffen , war zu hart : daß sie all
sehen mußte,
zusammenbrechen
ihre schönen Illusionen
sie konnte es nicht ertragen ."
durch
Gernsdorff
Und nun , ohne daß Else Frau
hätte , erging sie
dazu herausgefordert
Frage
eine
den
gegen
sich in den leidenschaftlichsten Anklagen
Gatten ihrer Tochter , gegen seine Hohlheit , seine schnöde
Selbstsucht , seine kümmerlich übertünchte Herzensroheit.
und offenen oder versteckten De¬
Alle die Kränkungen
mütigungen , die sie selbst von ihrem Schwiegersohn
müssen , seitdem sie nur noch eine
hatte hinnehmen
Bettlerin war , wandelten
von seiner Gnade abhängige
sich in ihrer Vorstellung jetzt zu Verbrechen , die er an
Käthe begangen , und jede dieser haßerfüllten Anschul¬
Ref¬
endete mit dem immer wiederkehrenden
digungen
rain , daß sie und ihre Tochter die bejammernswürdigsten
Geschöpfe seien.
gegen¬
der Verzweiflung
Einer solchen Sturmflut
ohne alle
Elses schwache Trostgründe
über mußten
Schoß
Schweigend , mit in den
Wirkung bleiben .
gefallenen Händen , ließ sie es über sich ergehen , da

London .

Der Luftpostdienst in England, der aus

zu Wohltätigkeits¬
des Königs
Anlaß der Krönung
von etwa
zwecken eingerichtet war , hat einen Ertrag
30 000 Mk . ergeben . Nach Abzug von 10 000 Mk .,
er¬
die der den Dienst versehende verunglückte Flieger
halten hat , ist der Rest dem König Eduard -Hospital in
unter dem Namen
eines Bettes
Windsor zur Stiftung
„Krönungs - Lustpost -Bett " übergeben worden.

Sevista .

Durch den Einsturz eines baufälligen

getötet , darunter
Hauses wurden sieben Personen
Leiter und drei Schüler einer Privatschule.

der

K berliner fjutnor vor Gericht.
einem größeren VorortIn
Lotte .
boshafte
Die
eine Familienversammelt fich alle Sonntage
Restaurant
Stammtisch -Runde . Gleichviel , ob man im Sommer einen
besucht
ein Tbeater
gemacht , oder im Winter
Ausflug
hat : letzte Station ist jedesmal der Familien - Stammttsch , wo
abends stets Bekannte trifft , mit denen man
man Sonntags
die Eindrücke des TageS aus tauschen und den oder die
Mit¬
langjähriges
Ein
trinken kann .
Schlummerschoppen
glied dieser Runde , Herr Schmidt , war vor dem Schöffen¬
ge¬
gericht angeklagt , weil er den Kläger Sp . windelweich
prügelt hatte . Schmidt war geständig , machte aber den
ins
Schlag
von Sp . zuerst einen
Einwand , daß er
haben
Davon
hätte . — Vorsitzender :
erhalten
Gesicht
nicht ein
Vernehmungen
voraufgegangenen
Sie bei Ihren
Wort gesagt . In den Akten ist nichts darüber erwähnt , Sie
abgegeben , daß der Kläger die
haben nur die Erklärung
Prügel , die er verdient hatte , erhalten habe . —
Tracht
Angekl . : Sehr richtij . Ick haltest mit det Sprichwort : „Und
hau 'st du mir eenS uff de linke Wang ', — denn hau ' ick
dir zwee uff die recht«, — so Hab' itf 8 jehalten mein leben¬
lang — inst ehrliche Jefechie ." — Vors , (nach der andern Seite
hin ) : Gibt denn der Kläger zu , daß er zuerst geschlagen
hat ? — Kläger Sp . : Ick kannst nich leujnen , erkläre aber
ooch : er hat die Backkeife jekriejt, die er verdient hatte . —
Meinung , der
hatte sich denn , nach Ihrer
Vors . : Womit
das Anrecht auf einen Backenstreich erworben?
Angeklagte
— Kläaer : Durch die Femeinheit , mit der er mir vor
andre Jäste lächerlich jemacht hat . — Angekl . : Det be¬
streit' ick janz entschieden . Ick war im ersten Momang , als
Deswejen
verblüfft .
mir det Ding passierte , vollkommen
jeriet ick ja ooch durch die unvermutete Backfeife in derartije Nffrejung , det ick mir den Kläjer jleich vorknöppte.
vorher höchstens dreimal jejehn . Er
Ick hatte den Mann
uffjetaucht.
Familienstammtisch
plötzlich an unfern
war
Wer ihm mitjebracht hatte , weeß ick jar nich mal . Don
Anfang an schien er mir uff die Lotte , Wat di« Tochter von
meinen Freund Hermann iS , een Ooge jeworfen zu haben,
nota Berne een Mächen , Wat in feste Hände tr und stch
demnächst verloben wird . An den Sonntach abend war Lotte
anwesend , würbe aber
Bräutjam
mit ihrem präwmmtieien
fortjesetzt von den Kläjer anjehimmelt . Als det Zespräch bei
iS , sacht Lotte zu ihm : „Sie haben
die Locken anjelangt
ebenfalls sehr scheinet Haar , kann man davon « ich ooch 'ne

Locke haben V — „Versteht sichI" sage ick, hole meine kleene
Taichenschere aus die Weste und fast « dem nehen mir sitzenden
Sp . in die Haare , als ob ick ihm wat abschnelden wollte.
Da jibt et eenen kleenen Ruck, und ick halte zu meinem
in die
seinen jesamten Haarwuchs
Entsetzen dem Manne
ohne meine Absicht skalpierte bedauerns¬
Det
Fingern I
werte Opfer war zuerst ebenso vor Schreck erstarrt wie icke.
Bei det nu ausbrechende Riesenjelächter schluch er mir plötzlich
inst Jestchte und bezog dadruff natürlich seine Wucht . —
Kläger Sp . : Ick behaupte , det der Anjeklachte jewutzt hat,
det ick eene Perrücke drage . — Angeklagter : Bestreit ' ja
nochmal I Möjlich , det die Lotte Wat jemorken hatte , mir
gegen Herrn Schmidt
Urteil
entjangen . — Das
warst
lautete auf 50 Mk . Geldstrafe.

Vuntes Allerlei.
Polizeiliches

Hutnadelverbot

in der Schweiz

er¬
Zürich ist vor kurzem eine Polizeiverordnung
In
lassen worden , durch die den Damen das Tragen von
und jedes
untersagt
Hutnadeln
langhervorstehenden
belegt wird . Obwohl
mit Geldstrafe
Znwiderhandeln
1912 in Kraft
erst am 1 . Januar
diese Verordnung
gegeu
getreten ist, sind bereits 120 Strafverfügungen
nicht beachteten,
Damen , die die neue Polizeiverordnung
.IH.
, 0CM
' H. AfltNOT
I. ©RUCK
f. RIDACTION
HRANTWORTU
.
.
erlassen worden .
auch nur
es der unglücklichen Frau ja anscheinend
zu haben.
darum zu tun war , eine geduldige Zuhörerin
aber überrieselte cs das junge Mädchen , als
Eiskalt
ihr plötzlich die brennenden,
Gernsdorff
Charlotte
Augen zuwandte , und mit ton¬
dunkel umränderten
sagte : „ Wissen
losen , heftig hervorgestoßonon Worten
Sie auch , daß ich mich inbrünstig gerade nach Ihrer
Gesellschaft gesehnt hatte , lange , bevor Sie kamen?
Ich mußte ein menschliches Wesen um mich haben , das
mich verstehen kann , weil es dieselben Leiden durch - ,
kosten muß , wie ich. Und Sie — Sie sind ein
Sie es nicht , ich würde
solches Wesen ! Leugnen
doch nicht glauben : denn ich müsst ' ja kein
Ihnen
hät :e. »-' <
ich nicht alles erraten
sein , wenn
Weib
vor
Sie neulich mit Ihrem gramvollen Madonnenoesicht
mir standen . Ja , wir haben das gleiche Schicksal ! Was
wir ans der Welt am meisten lieben , müssen wir vor
unfern Augen unschuldig leiden sehen , gefangen , miß¬
Ketten gefesselt ! Aber Sie
achtet , mit unzerreißbaren
sind freilich immer noch besser daran , als Ich . Denn
für den Mann , für den Sie leben , wird der Tag der
seine Schuld¬
kommen , auch wenn niemand
Freiheit
mein armes , unglückliches
losigkeit bezeugt , während
kann , als
Kind durch nichts andres befreit werden
durch den Tod ."
Überraschung hatte Else bis jetzt
Die lähmende
gehindert , sie zu unterbrechen . Nun aber glitt sie vor
ihre
umklammerte
ihr auf den Teppich nieder und
Knie.
„Sie wissen also , daß Waller unschuldig ist — ja,
Sie wissen es , denn Sie haben es eben mit deutlichen
gesagt ! O , bei allem , was Ihnen teuer und
Worten
heilig ist, bei dem Leben Ihrer Tochter beschwöre ich
Sie — "
Kl 33

(Fortsttzuug

folgt . )

«
ffi-

Danksagung.

«
Drucksachen

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter, Schwieger¬
mutter, Grossmutter, Schwester und Tante

Flach

Maria Anna

Frau

| j-

aller Art
für

geb . Leonhard
sagen wir allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Pflege, dem Krieger- und Militär-Verein für die
Beteiligung, dem Männergesangverein „Eintracht“ für den erheben¬
den Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen denen, welche der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben, unseren innigsten Dank.

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

Hinterlilielienen.

Die trauernden

I. d. N.: Adam Flach Witwer.
liefert .die

Sossenheim , den 7. Januar 1912.

de» 1* . Januar 1912,

Samstag

Alle

nachmittags von 2 Uhr ad

' frischgeschlachtete:

'ilcildl
Sflliiitiiif
das Pfund zu 75 Pfennig

Heben

ein zartes , reines Gestcht , rosiges , jugendfrischeS Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
Preis a Stück 50 Pfg ., ferner macht der
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Hcmsmacher -Murst

Joh . David

zu haben bei

Noß , Sossenheim.

Kirchstraße 1.

10° Rabatt

Lager in

Farben

,

usw., Staubfreies

0

.4I , 2. St.
O . Pfälzer , Frankfurterstr

Fußboden¬

öl , Carboleum und dergleichen

auf alle

Wirrler-Schnhwaren.
Damen-

Boxkalf

mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt

Karl

Chevreau sowie Knaben - und Müdchen-

Januar-Angebot!

empfehle ich mein

Schuh-Reparatur - und -Maatzgeschiift
und schnellster Bedienung.

bei prompter

25—29 0 .58 , 30 Moskowschuhe

Billige Liter JVIilcb
Zrntner r >eu

Knopf - und

, kräftige, preiswerte Straßenstiefel

empfiehlt sich

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
für
werteste Einkaufsqnelle
Jedermann.

Arthur Gath , Gärtner.

Hund zugelaufen.

5.50 , 4 .50 3 .25
.50
.75
.50

10.50, 8.50, 6.75, 6.25, 5.75 4 .50
.
Herren -Schnürstiefel,
1.20
Holzgaloschen
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Holzschuhe , auch gefüttert 2 .40 ,
Gummischuhe.
.
.50
8
Rindleder
Schaftstiefel
Einkauf.
zum gemeinsamen
Nur gute Qualitäten.

-ti. tüeiimockscbiicidcn
Saum

Regenschirm Steven

Schnürstiefel

, mit Lederbesatz .
Filz -Schnürstiefel
. warm gefüttert .6
Damen -Leder -Schnallenstiefel
, Boxleder , sehr elegant .5
Damen -Schnürstiefel
, echt Chevreau , mit Lackkappen .6
Damen -Schnürstiefel

Der Pacht von den Aeckern
Kinkel sind inner¬
des Herrn Peter
halb 8 Tagen an Herrn Heinrich
Kinkel zu zahlen.

Eigelsheim

0 .68 , 36 —42 0 .70 , 42 —46 1.00

22 —24 2.25 , 25 - 26 2.60 , 27— 30 3.00 , 31—35 3.50 , 36 - 42 5.00
Hausschuhe , mit Ledersohlen, . . 2.60, 2.00 . 1.65, 1.50, 1.25, 1.00 0.95

u . Grummet

Abzuholen bei Joseph
Frankfurterstraße.

35

, mit holzgenagelter Tuchsohle,

22 —26 0.55 , 27 —29 0.65 , 30 - 35 0.75, 36 - 42 0.90 , 43 - 46 1.10

A. Kinkel»

abzugeben. Lindenscheidstraße 13.

Im

, mit Ledersohlen und Flecke, Filzfutter,

Cord -Hausschuhe

Matth . Schrod , Schuhmachermeister.
hat täglich abzugeben Peter
Dippenstraße 8.

Niedstraße.

vermieten. Kronbergerstraße 48.
m»

Stiefel zu äußerst billigen Preisen.
Ganz besonders

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬ mieten. Frankfurterstraße 20.
mieten. Gasthaus zum Taunus.
Ein kl. Haus zum Alleinbewohnen
Schöne 2-Zimmer -Wohnungen zu ! zu vermieten . Näh . bei Nikolaus Fay.

Klein, Malermeister,
Ludwigstraßei 1.

und

3-Zimmer -Wohnung mit Küche zum
l . Febr . zu vermieten. Hauptstr . I2l.

Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung zu
die höchsten Preise für sämtliche Felle
von Ziegen, Schafe, Hasen, Katzen usw. vermieten. Hauptstraße 79.

Lacke,

Terpentin , Leinöl , Firnisse

Knopf- und Schnürstiefel in

Zahle

T APETM

Pet . aioclistault,

ein großer Posten

Sossenheim.

Lilieumilch -Cream Dada

sowie

Ferner

Buchdruckerei
Aarl Becker

Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse

15.

er,

geblieben.

Abzuhol . bei I . Hochstadt, Metzgerei, Kirchstr.

Von jetzt ab

Kaufet
nichts anderes gegen

WWW

SyjlVrälHI ^ 'tVräillwwwl

ganz bedeutende

Preisermässigun

auf sämtliche
Keiserlreit, Katarrh und Ver¬
schleimung, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

Kaisers
$t-€aramellen
Bru
zxrmst;
mit den „Drei Tannen ".

verbürgen

den

Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 pfg .. Dose 50 pfg.
Zu haben bei:

| Joh . Dav . Nost , Sossenheim

Winterwaren , Konfektion etc.

ST

Eine grössere Partie

guter

etc.

Pelzkragen

zu Jedem

annehmbaren

Preis.

Kaufhaus Schiff, Höchsta. m.

i

||
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Vormittag ( größere am Tage vorher ) erdeten und
oder deren Raun,
kostet die viergespaltene PeMeile
Rabatt.
10 Psü " bei Wiederholungen

1912.

Kamstag den 13 . Iannar

Ur. 4

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am Montag , dm 15. d. Mts ., vormittags 10
Uhr , findet die
Schulhauses
Uebergabe des nenerbauten
statt.
Zu dieser Feier werden die Herren der Gemeinde¬
sowie die geehrte
vertretung , des Schulvorstandes
und insbesondere auch die be¬
Einwohnerschaft
frenndlichst eingeladen.
teiligten Bauhandwerker
1912.
, den 10. Januar
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.
Erneuter Ausbruch der Maul - und Klauenseuche.
Unter dem Rindviehbestande des Mühlenbefitzers
Andreas Kinkel , Mühlstraße , ist der Ausbruch der
Maul - und Klauenseuche amtlich festgestellt worden.
1912.
, den 12. Januar
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
zu
Herrmann
Von dem Landesobstbaulehrer
Geisenheim wird in der Zeit
vom 13 . bis 30 . Januar 1912 hier
abgehalten.
ein Obstvaumpflegekursus
beginnen . vor¬
Die praktischen Unterweisungen
mittags um 9 und nachmittags um 2 Uhr , die
'
Vortrag ?. abends um 8 Uhr .
einer
Die Vorträge behandeln die Grundlagen
gewinnbringenden Obstkultur und bilden die Vor¬
bereitungen für die praktisch auszuführenden Arbeiten.
wird die
In den praktischen Unterweisungen
sachgemäße Borbereitung des Bodens zum Pflanzen,
das Pflanzen der Bäume und Sträucher , der Schnitt,
das Ausputzen , das Verjüngen , das Abwerfen der
Kronen zum Umpfropsen . das Sortieren und Packen
der
zur Bekämpfung
des Obstes , Maßnahmen
Schädlinge und Krankheiten u . dergl . durchgcführt.
Dadurch , daß der Kursusleiter mit allen zur Hand¬
habung der oben angeführten Arbeiten notwendigen
Geräten ausgestattet ist. daß weiterhin die Vorträge
und vielseitiges
Abbildungen
durch naturgetreue
vervollständigt werden , ist
Demonstrationsinaterial
dem Teilnehmer die beste Gelegenheit geboten , sich
gründliches Wissen anzueignen und sich die neuesten
auf dem Gebiete des Obst¬
praktischen Erfahrungen
und Gartenbaues zu Nutze zu machen.
Kein Landwirt , und Obstzüchter sollte deshalb
von den Vorträgen und Unterweisungen fern bleiben.
findet am Montag , den
Der erste Vortrag
15. d. Mts ., abends 8 Uhr , im Gasthaus „Zum
Adler " , statt.
und
Dort wird Näheres über das Programm
die weiter in Frage kommenden Lokale bekannt
gegeben .Indem die Landwirte nochmals gebeten werden,
sich zahlreich an den zeitgemäßen und nützlichen
Unterweisungen zu beteiligen wird noch bemerkt , daß
auch sonstige Interessenten gern gesehen werden.
1912.
, den 13. Januar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
zur Stammrolle.
Anmeldung
Auf Grund des § 57 der Deutschen Wehrordnung
werden hiermit alle dem Deutschen Reiche angehörigen
Militärpflichtigen , die in der hiesigen Gemeinde ihren
dauernden Aufenthalt haben , aufgefordert , sich in
d . I.
bis 1. Februar
der Zeit vom 15 . Januar
anzumelden.
zur Stammrolle
Die Anmeldung kann Werktags , vormittags
von 4 —6
von 10 — 12 Uhr und nachmittags
erfolgen.
Nr . 1 des Rathauses
Uhr im Zimmer
sind ver¬
Zur An - bezw . Wiederanmeldung
pflichtet :
1. alle Militärpflichtigen , die im Jahre 1892
geboren und im Besitze der Deutschen Reichsange¬
hörigkeit sind;
2 . alle Militärpflichtigen , die in früheren Jahren
zurückgestellt sind und über deren Dienstverpflichtung
zurzeit noch keine endgültige Entscheidung getroffen ist.

Bei der Anmeldung ist ein Geburtsschein vorzu¬
sind von
legen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
dieser Verpflichtung befreit.
Alle übrigen haben ihren Losungsschein oorzulegen.
1912.
, den 13 . Januar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
Unterricht in der gewerblichen Fortbildungsschule.
Der Unterricht in der gewerblichen Fortbildungs¬
schule findet vom Dienstag , den 16 . ds . Mts . ab,
in den Räumen der oberen Schule , neben dem
Bürgermeisteramt , statt.
Beginn Nachmittags 5 Uhr.
1912.
, den 13 . Junuar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die Wählerliste für die Wahlen der Gemeindeverordneten liegt gemäß § 27 der L . G . O . vom
4 . 8. 1897 in der Zeit vom 15.— 30 . Januar d. Js.
in Zimmer 3 des Rathauses öffentlich aus.
Während dieser Zeit kann jeder Stimmberechtigte
gegen die Richtigkeit der Liste bei dem Gemeinde¬
vorstand Einspruch erheben.
1912.
, den 13. Januar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

l^okalf ^acbricbren.

— Der Termin für die Stichwahlen . Nach¬
als Termin der
dem eine Reihe von Bundesstaaten
Reichstagsstichwahlen den 22 . Januar empfohlen hat.
wird auch die preußische Regierung demnächst in
einem Erlaß den gleichen Tag zur Vornahme von
empfehlen . Es
Stichwahlen für die Reichstagswahl
in fast allen
ist anzunehmen , daß der 22 . Januar
größeren Bundesstaaten der Termin der Stichwahlen
sein wird . Das endgültige Ergebnis der Reichstags¬
wahlen wird also spätestens bis zum 25 . Januar
feftstehen . Was die Einberufung des neuen Reichs¬
tages anbelangt , so verlautet , daß der 13. Februar
gewählt werden wird.
als Einberusungstag
A. Turnverein . Wie die Anzeige in der heutigen
morgen
Nummer ausweist , hält unser Turnverein
sein Winterfest ab . Ezz, hat in den letzten Monaten
fleißig gearbeitet , sodaß denen , die Sinn und Ver¬
ständnis für vernünftige Leibesübungen , für Schön¬
heit in Kraft und Bewegung haben , ein wirklich
genußreicher Abend bevorsteht . Die durch ihre
markigen Stimmen bestensbekannte Sängerriege wird
fünf Chöre vortragen , darunter den nicht leichten
Turnerscherze
„Kaiser Friedrich " von Nenmann .
wiederholt
Stadttheater
und das im Frankfurter
gegebene Lustspiel „Dodgeschoffe " von Stoltze werden
dem gesunden Humor zu seinem Rechte verhelfen.
— Krieger - und Militär -Verein . Am Sonntag
den 7. Januar ds . Js . fand die Jahresversammlung
statt . Dieselbe war gut besucht. Der Vorsitzende.
Herr Bürgermeister Brum wünschte den Anwesenden
ein glückliches neues Jahr , indem es die ' erste Ver¬
sammlung in diesem Jahr war . Hieraus erstattete
der Kassierer Joseph Fay den Kassenbericht über
1911 . Die Mitgliederzahl beträgt jetzt 140 . In den
wurden die ausscheidenden Mitglieder,
Vorstand
Bürgermeister Brum als Vorsitzenden und Konrad
Fay als Beisitzer, wieder gewählt . Es wurde be¬
wie alljährlich zu
schlossen, den Kaisers Geburtstag
findet der Kommers
feiern . Freitag den 26 . Januar
in der „Stadt Höchst" statt ; der Festball wird am

Sonntag den 28 . Januar im Gasthaus zum „Löwen"
abgehalten.
. Wir machen alle
— Invalidenversicherung
diejenigen , welche mit dem Bekleben von Ver¬
sicherungskarten zu tun haben , auf die Bekannt¬
machung über diesen Gegenstand aufmerksam , welche
auf der letzten Seite dieses Blattes veröffentlicht ist.
— Unfall . Am Mittwoch abend hat hier ein
Schulmädchen sich den Fuß vertreten und wurde
mittels der fahrbaren
von der Sanitätskolonne
Tragbahre in ihre Wohnung gebracht.
— Schutz den Zugtieren . Bei Winterglätte
muß man häufig die Beobachtung machen , daß für
Zugtiere nicht in genügender Weise gesorgt wird.
Bei eintretendem Schneefall oder Glatteis können die
Straßen nicht so schnell und nicht so stark mi^ Kies
bestreut werden , daß die Glätte vollständig beseitigt
wird , vielmehr kann es sich . immer nur um eine
Linderung des Notstandes handeln . Die Fuhrwerks¬
besitzer sollten deshalb im eigenen Interesse auch
ihrerseits alles tun , was den Tieren ihre Arbeit er¬
leichtern kann . Und somit könnte so manche Tier¬
quälerei vermieden werden . An alle Fuhrwepksbesttzer ergeht daher die dringende Bitte , diese Mahnung
zu beherzigen.
]Vab

Huö
-

M .

und
12 . ,4an .

fern.
Varaellern

H.
mittag erlitt der 15 Jahre alte Hilfsarbeiter
in der Buchdruckerei
Weber aus Diedenbergen
Unfall.
der hiesigen Farbwerke einen tödlichen
Derselbe war unter Außerachtlassung der bestehenden Vorschriften unter eine Schnellpresse gekrochen, um
eine Walze zu reinigen . Ais nun der Drucker , welcher
hiervon nichts mußte , die Maschine anließ , geriet
Weber mit dem Kops so zwischen die Eisenteile , daß
er sehr schwer verletzt wurde und bald nach seiner
Einlieferung in das städtische Krankenhaus starb.
— Nied , 12. Jan . Von einem bedauerlichen
Unglücks fall wurde am Dienstag nachmittag die
betroffen . Der 15 Jahre
Familie August Leißner
Hr . Kramb in der
alte , bei dem Zimmermeister
Lehre befindliche Sohn Franz des Leißner wurde
am Dienstag nachmittag bei der Arbeit von einein
erschlagen . ' Der Junge starb nach kurzer
Balken
Zeit . Der Unfall ist in der Hauptsache aus den
zurückzuUebereifer des äußerst fleißigen Jungen
führen . Sonst trifft niemand eine Schuld.
— Frankfurt a . M ., 12. Jan . Gestern nach¬
mittag 4 Uhr lief ein 4jähriges Mädchen , Frieda
158 in ein
Bauer , vor dem Hause Gutleutstraße
, das von dem Besitzer selbst
fahrendes Automobil
gesteuert wurde . Das Kind trug schwere innere
davon , denen es bald erlag . Der
Verletzungen
Besitzer des Automobils stellte sich seihst der Polizei.

Hus dem Gericbtsfaal.
.)
— Höchst a. M ., 8 . Jan . (Schöffengericht
ist
Der Schuhmacher Gg . W . ans Sossenheim
mit seinem Bruder wegen Erbschaftsallgelegenheiten
in Feindschaft geraten , und so gibt ' s zwischen den
im selben Hause wohnenden Erben öfters Streit.
Bei einer solchen Gelegenheit hat W . einem Unbe¬
teiligten , der zufällig zwischen die Parteien geriet,
ein paar handgreifliche Abfälle verabreicht und die
zur Friedensstiftung herbeigeeilten Polizeibsamten mit
einem gewissen Zitat begrüßt . Hierfür muß W.
40 Mark Strafe zahlen . — Der Dreher A . S.
muß , weil er in Wiesbaden ge¬
aus Sossenheim
eine Gegen¬
legentlich einer Gerichtsverhandlung
zeugin beleidigt und bedroht hat , 20 Mark Strafe
zahlen . — 10. Jan . Der Schlosser E . A . aus
hat dem in einer Wirtschaft Feier¬
Sossenheim
abend bietenden Polizeibeamtcn Widerstaiid geleistet.
Hierfür muß er 20 Mark Strafe zahlen.
Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Fa . .Gebr.
Baum -Höchst a. M . bei, auf den wir aufmerksam machen.

ein Reinüberschuß von 72,2 Mill. Mk., der die Ergeb¬
Reichs
-Post
- und Telegraphen¬
nisse aller Vorjahre weit hinter sich läßt.
verwaltung
*906—J9U.
Die deutsche Reichs-Post- und Telegraphen
politifcbe Rundfcbau.
-VerwalMng hat einen Bericht über die Ergebnisse

England.
*Die ,Daily News' machen einen außerordentlich
heftigen Angriff auf den Minister des Auswärtigen
Sir Edward Grey, dessen Schweigen zu Rußlands
Raubpolitik
in Ostasien und Persien mit
scharfen Worten verurteilt wird. „Der Schlüssel zu
Sir Edward Greys Politik ist sein verhängnis¬
voller Haß auf Deutschland. Darin liegt die
Wurzel unsrer Beschämung und Ohnmacht
. Die Zeit
ist gekommen
, daß man es so deutlich sagt, daß ein
Mißverständnis ausgeschlossen ist: Sir Edward Grey
ist als Minister für äußere Angelegenheiten unmöglich
!"
Der Artikel hat in England großes Aufsehen gemacht.
Rufiland.
*Wie aus Petersburg gemeldet wird, bereitet das
Auswärtige Amt eine Note an die Mächte vor, in der
die russische Politik
in Persien gerechtfertigt
und die allgemeine Annahme widerlegt werden soll, daß
eine Aufteilung Persiens geplant sei.

ihres Betriebes
Deutschland.
herausgegeben
, der den Zeitraum vom 1. April 1906
*Kaiser
Wilhelm
hat den Reichskanzler von
bis 31. März 1911 umfaßt und höchst interessante Bethmann Hollweg in längerer Audienz emp¬
Zahlen enthält. In der fünf Jahre umfassenden Spanne fangen
und einen eingehenden Vortrag über die inner¬
Zeit hat sich um das Siebenfache das Netz der Post¬
anstalten, um das 27 fache das Netz der Telegraphen¬ politische Lage entgegengenommen.
* Uber die Reisepläne
Kaiser Wilhelms
anstalten seit 1871 verdichtet
. Die Einnahmen sind von
78 auf 705 Mill. Mk., die Ausgaben von 68 auf 633 wird nunmehr amtlich gemeldet: Der Kaiser wird im
, in Korfu längeren
Millionen Mark gestiegen
. In den Beförderungsleistun¬kommenden Frühjahr, wie alljährlich
. Auf seiner Rückreise
, die Anfang
gen ist eine Steigerung von 7747 Millionen Sendungen Aufenthalt nehmen
Mai erfolgt, wird Kaiser Wilhelm sich mehrere Tage
zu verzeichnen
. Das Netz der
in Wien aufhalten und Gast des Kaisers Franz
Verkehrsanstalten
Joseph in der Hofburg sein. Danach dürfte der
umfaßt setzt 34 410 Postanstalten und 30 489 Tele¬ Besuch des englischen Königspaares
im Mai
graphenanstalten in Stadt und Land. Die Telegraphen- zu erwarten sein.
stnien sind auf 261 195 Kilometer
, d. h. in fünf Jahren
* über den Inhalt der bereits wiederholt an¬
um 38 000 Kilometer
, die Telegraphenleitungen auf gekündigten Militärvorlage
werden jetzt nähere
2 074 758 Kilometer
, d. h. um 654 980 Kilometer ge¬ Einzelheiten bekanntgegeben
, die größtenteils den in
eer und
stiegen
. 907 767 Fernsprechstellen sind gegenwärtig an allen sachverständigen
Kreisen
gehegten
Erwartungen
das allgemeine Fernsprechnetz angegliedert gegen 510 831 entsprechen
— Der Landesverband des Deutschen Flottenvereins
. Besonderes Interesse wird die Lösung der
Sprechstellen Ende 1905. Die Gesamtleistungen der Deckungssrage
Oldenburg
überwies für den neuen Dreadnoughtpanzer
erregen
;
die
Kosten
sollen
durch
Zu¬ „Oldenburg
Reichs-Post- und Telegraphen
" eine Spende von 14 000 Mark als
-Verwaltung finden ihren schläge zur Einkommen st euer auf alle Jahres¬
Ausdruck in gewaltigen Verkehrsziffern
. 8450 Millionen einkommen von mehr als 5000 Mk. aufgebracht werden. Stiftung. Der Kaiser hat jetzt die Annahme der
Sendungen wurden 1910 durch die Reichspost befördert, Es ist indessen noch nicht entschieden,
, daß zwei
. ob die durch die Stiftung genehmigt mit der Bestimmung
d. s. 1844 Millionen Stück mehr gegen 1905. Um die Zuschläge
zu erzielenden Steuerbeträge nur für Zwecke Drittel der Summe zu Stiftungen für die" Unter¬
Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu erleichtern
Heeresverstärkung verwendet werden sollen, da ja offiziere und die Mannschaften des Schiffes Verwen»
und für den inneren Betrieb, namentlich unter der der
dung finden sollen.
wohl auch für erhöhte
Wirkung des Massenverkehrs
, neue Vereinfachungen zu Deckung zu suchen sein wird. Flottenausgaben
— Die Erhöhung des Flottenpersonalbestandes in
schaffen
, sind im weiten Umfange die Errungenschaften
den Dienstgraden vom Deckosfizier abwärts wird im
*
Eine
Ergänzung
zum
Gesetz
vom
1.
Juni
1870
der modernen Technik verwertet worden, die es ge¬
neuen Rechnungsjahr 3549 Köpfe betragen. Das
statten, mechanische Verrichtungen verschiedenster Art über den Erwerb und Verlust der deutschen
laufende Etatsjahr wies gegen das Rechnungsjahr
Reichs
und
Staatsangehörigkeit,
wodurch
unter Einsparung menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen
den im Auslande lebenden deutschen Reichsangehörigen 1910 eine Personalvermehrung für diese Dienstgrade
ausführen zu lassen
. Im
die Erhaltung ihrer Nationalität erleichtert werden soll, von nur 3264 Köpfen auf. Die Gesamtetatsstärke
Bereiche der Aunkentelegraphie
ist fertiggestellt worden. Sie wird dem neuen Reichstag des Militärpersonals der Flotte ist für das neue
Rechnungsjahr daher auf rund 64 000 Köpfe berechnet
hat die Reichs-Telegraphen
, sobald die Geschäftslage es gestattet.
-Verwaltung eifrig mit¬ zugehen
worden. An den Personalvermehrungenim Rechnungs¬
gewirkt
. Die vorhandenen deutschen Kabelunter¬
*Zur Bekämpfung
der Waldbrände,
die
nehmungen
, die Deutsch- Atlantische
, die Deutsch- besonders im letzten Jahre in den deutschen Wäldern jahr 1912 werden den Hauptanteil die Matrosen¬
divisionen
, die Werftdivisionen und die Torpedodivisionen
Holländische und die Osteuropäische Telegraphengesell¬ bedeutenden Schaden anrichteten
, hat die preußisch¬ haben; dann wird das Matrosenartilleriepersonal
und
schaft
, haben durchweg erfreuliche Fortschritte auszu¬ hessische Staatsbahnverwaltungfür das Haushaltsjahr
weisen
. Die Reichspostdampferlinien
, die für unsern 1912 Mittel in der Höhe von 425 000 Mk. angefordert. der Mannschastsbestand des Minenwesens folgen.
überseeischen Handel und Postverkehr mit Ostasien, Die Mittel sollen lediglich für Feuerschutzanlagen auf Auch die Marineinfanterie wird eine Personalvermehrung
aufweisen müssen
, da es sich um eine Formations¬
Australien und Afrika mit der Steigerung des inter¬ Haupt- und Nebenbahnen nach Maßgabe
der Dring¬ änderung der neuen Maschinengewehrzüge handeln
nationalen Wettbewerbs immer größere Bedeutung ge¬ lichkeit verwendet werden.
wird, für die allein vier Marineinfanterieoffiziereeinwinnen, haben zufriedenstellende Betriebsergebnisse auf¬
Frankreich.
treten sollen.
zuweisen
. Die
* Die seit Wochen drohende Ministerkrise ist nun¬
Verkehrseinrichtungen der deutschen Schutzgebiete mehr ausgebrochen
. Nachdem Herr de S elv es , der
, ■nach einer äußerst stürmischen
sind durch Eröffnung neuer Post- und Telegraphen¬ Minister des Äußeren
anstalten, durch Vervollkommnung der Betriebsein¬ Szene in der Senatskommission
— Wie verlautet, sind für den kommenden Sommer
, wobei er den
richtungen und Vermehrung der Zahl der Post- und Ministerpräsidenten Eaillaux der Unwahrheit beschuldigte, in Deutschland umfangreiche Luftschiffmanöver ge¬
Telegraphenverbindungen ausgedehnt und verbessert von seinem Amte zurückgetreten war, glaubte Eaillaux plant, an denen alle im Besitz der Militärverwaltung
morden
. Erfreuliche Fortschritte weisen auch die deutschen in Herrn D e l c a ss6, der schon früher einmal Minister befindlichen Luftschiffe und Flugapparate teilnehmen
Postanstalten im Auslande auf. Die von der Reichs- des Äußeren war und damals mit Deutschland in sollen.
»
inen
np»inti»f»n Mitarbeiter aetnnden
oastverwaltun
^ ^ unentAeltlich betch
—In Sorrent ist der französische Flieger Le Laffeur,
^ ^auu3t!~.Z'aZ~ ^ ~ Konflikt nerifi}
der Ausführung der sozialpolitischen Gesetzgebung
der bei seinem Versuch
"stellt
, den Appenin zu überfliegen,
von Jahr zu Jahr höhere Anforderungen an die Post¬
schwer verunglückt war, gestorben
. Le Laffeur be¬
anstalten. 1339 Mill. Mk. wurden an Unfallentfand sich unter den Siegern des europäischen Rund¬
chädigungen
, Invaliden-, Alters- und Krankenrenten
fluges.
in der Berichtszeit aus der Postkasse gezahlt und 2379
Millionen Stück Versicherungsmarken im Werte von
dlipolilileber
736 Mill. Mk. von den Reichspostanstalten verkauft
. Die
l
Berlin . Die Spekulationswut hat den zwanzig¬
finanziellen Ergebnisse der Verwaltung
)
jährigen Bankbeamten Freddy R. auf den Weg des
find durch die Neuregelung der Besoldungsverhältniffe
t Verbrechens gebracht
. Unter der Anklage der Unter¬
der Reichsbeamten
, die beim Personal der Reichs-Postschlagung und der Stempelfälschung hatte er sich vor
und Telegraphen
-Verwaltung einen Mehraufwand von
dem Landgericht zu verantworten
. Der in New Jork
uirzeit 57 Mill. Mk, jährlich im Gefolge gehabt hat, oas des Herrn Eaillaux. Schon' seit' Wochen wußte geborene Angeklagte
trat 1908 bei dem Bankhause
empfindlich beeinflußt worden. Der reine Uberschuß, man, daß sich der ehemalige Ministerpräsident Clemen- Gottschalku.
Magnus als Lehrling ein und wurde
der von 1901 bis 1905 durchschnittlich 45 Mill. Mk. ceau zum Angriff auf das Ministerium rüste. Jetzt hat nach Ablauf
der
Lehrzeit
jährlich betragen hatte, sank deshalb für 1909 auf er eine Frage von verhältnismäßig geringfügiger Be¬ Als solcher hatte er die sog. als Buchhalter beschäftigt.
Schlußscheinkontrolle unter
l2 Mill. Mk. herab und erreichte damit seinen größten deutung benutzt
, um seinen enticheidenden Schlag zu sich
. Als vor längerer Zeit ein Kunde des Bank¬
Tiefstand seit dem Bestehen der Reichs-Post und führen. Die Männer, die der . Republik Marokko er¬ hauses durch geschickte Spekulationen einen großen
Telegraphen
-Verwaltung
. Aber schon 1910 ergab sich worben haben, sind schlecht entlohnt worden.
Gewinn erzielte
, unterlag der Angeklagte
, durch dessen

f)

flotte.

Luftfcbiffabrt.

Hagesbericbr.

Rmäesliebe.

könnt, habt ihr auch kein Recht, mich in seiner Sterbe¬ gegenüber keinen Versuch mehr, ihren Willen durchstunde von ihm zu entfernen
."
zusetzen.
olj
Roman von Rolf CormanS.
Der Arzt Überhörte die Beleidigung
, die ihm da
„Und diese halbe Stunde wird also über das Leben
Wortsetzung
.)
ins Gesicht geschleudert worden war, und noch sanfter meines Kindes entscheiden
?"
Mer Charlotte Gernsdorff stieß die Kniende zurück und herzlicher als zuvor, sagte er: „Ihr Wunsch.ist
„Aller menschlichen Voraussicht nach, ja ! Beten
und machte sich heftig los. „Nichts weiß ich, nichtsI nicht nur natürlich
, und Sie dürfen es nicht für eine Sie zu Gott, liebe gnädige Frau, daß ich mit einer
Was in aller Welt sollte ich denn wissen?"
Hartherzigkeit halten, wenn ich ihn trotzdem nicht guten Nachricht hierher zurückkehren darf."
Else erhob sich langsam, und es war die höchste erfüllen kann. Wer wir dürfen während der nächsten
Er ging, und Frau Charlotte Gernsdorff drückte
Zeit dazu gewesen
; denn der alte Sanitätsrat Küster halben Stunde niemand gestatten
, das Krankenzimmer ächzend das Gesicht in die Hände. Else ging lautlos
erschien eben in der Tür des Zimmers. Die An¬ zu betreten
auf sie zu und berührte sanft ihre Schulter.
, Ihnen so Wenigs wie Herrn von
wesenheit der fremden jungen Dame mochte ihn in der verständig genug war, diese NotwendigkeitLingen,
„Da wir Leidensgefährtinnen sind, Frau Gerns¬
einzu¬
Erstaunen setzen
, aber er hatte jetzt nicht Zeit, sich ihr sehen."
dorff, so lassen Sie uns —"
vorzustellen oder sich sonstwie um ihre Gegenwart zu
„Ah, er —I" machte sie verächtlich
Wie unter dem Biß einer Schlange fuhr die ge¬
. „Was hätte er
iümmem. Die tiefe Traurigkeit auf seinem Gesicht auch dort zu schaffen
! Wer ich bin ihre Mutter, marterte Mutter auf: „Hinweg, hinweg! Ich will Ihr
verriet, noch ehe er die Lippen geöffnet
, daß er nicht und ich will mich nicht aussperren lassen
, während Gesicht nicht sehen — ich will Ihre . Stimme nicht
als Überbringer guter Neuigkeiten hierhergekommen war. man meine Tochter ermordet
."
hören! Ich kann ja nicht beten — ich kann ja nicht!
„Meine verehrte gnädige Frau," begann er; doch
Jetzt hielt es der Sanitätsrat doch für geboten, Und Sie wissen
, warutn ich's nicht kannI Nein, blicken
Charlotte Gernsdorff hatte mit beiden Händen seinen einen etwas ernsteren Ton anzuschlagen
. „Ich darf Sie mich nicht so mitleidig an I Schreien Sie mir's
?lrm umklammert
, und auch der letzte Blutsttopfen mich nicht mit langen Uberredungsversuchen aufhalten, lieber ins Gesicht
, daß ich eine Meineidige bin, eine
schien aus ihrem Gesicht gewichen
, als sie chm keuchend gnädige Frau ! Was Sie verlangen
, ist einfach un¬ Verfluchte
, die Mörderin meines eigenen Kindes. Bei
in die kaum begonnene Rede fiel:
möglich
, das muß Ihnen genügen. Die letzte Aussicht, ihrem Leben habe ich geschworen
, und ich habe den
„Ist sie tot ?
Reden Sie — foltern Sie mich Mutter und Kind zu retten, liegt in der Vor¬ Schwur nicht gehalten. Nun wird es von mir gefordert,
nicht! Lieber das Schlimmste
, als diese Höllenqual nahme eines chirurgischen Eingriffs, der nicht länger dies Leben— und ich — ich kann nicht einmal beten,,
oer Erwartung! Ist sie tot ? —"
mehr hinausgeschoben werden darf. Professor Bramfeld
daß Gott mir die gräßliche Sttafe erlasse
."
Der Sanitätsrat suchte ihre Hände zu erfassen und ist vor wenigen Minuten erschienen
Else konnte nicht anders glauben, als daß das
, und in diesem
sie sanft auf den Sessel niederzudrücken.
Augenblick werden die letzten Vorbereitungen für die Übermaß der Angst den Verstand der Unglücklichen ver¬
„Nein, nein! Ihre Tochter lebt, und noch— noch Operation gettoffen
. Ihre Anwesenheit während der- wirrt habe und ein Grauen erfaßte sie, mit der
brauchen wir auch nicht jede Hoffnung aufzugeben
, daß elben wäre nicht nur eine ganz unnütze Qual für Sie Rasenden länger allein zu bleiben. Sie wandte sich
sie dem Leben erhalten bleibe
. Aber es ist freilich nur elbst, sondern vor allem eine ungeheure Gefahr für gegen die Tür, in der Absicht
, irgend jemand zum
eine Hoffnung— eine schwache Hoffnung
, wie ich zu Ihre Tochter. Niemand von uns würde eine Ver¬ Beistand herbeizurufen
. Da schlug.aus einiger Ent¬
meinem liefen Bedauern hinzufügen muß. Und wir antwortung für die Folgen übernehmen können
. Da¬ fernung ein Schrei an ihr Ohr, ein schwacher
, kraftloser,
und übereingekommen
, Sie über diesen Stand der Dinge gegen ist es ganz selbstverständlich
, daß wir Sie von herzzerjchneidender Schrei, wie ihn niemand wieder ver¬
mcht länger in Ungewißheit zu lassen
."
dem Ergebnis sofort unterrichten werden
, wie es sich auch gißt, der ihn je mit stockendem Herzschlag vernommen.
„So nehmen Sie mich zu ihr! Ich will zu meine» immer gestalte
."
Auch Charlotte Gernsorff hatte ihn gehört; kerzen¬
Kinde. Wenn ihr Stümper es doch nicht rette»
Frau Gernsdorff machte dieser entschiedenen Erklärung gerade richtete sie sich auf, um sekundenlang starr wie:

[ Hände täglich Hunderttausende
gingen , der Versuchung,
: ebenfalls
durch Spekulation
zum reichen Mann
zu
: werden . Um sich in den Besitz von Geldmitteln zu
' setzen, reihte er unter die ihm übergebenen
Schluß¬
scheine solche älterer Jahrgänge
mit denselben fort¬
laufenden
Nummern
ein , um dann den Unterschied
zwischen der wirklich zu zahlenden
Summe
und den
von ihm in Ansatz gebrachten
Stempelkosten
in seine
Tasche zu stecken.
Später
entfernte
er von alten
Schlußscheinen durch Radieren
die Vermerke von den
Stempeln
und benutzte sie von neuem , während er die
angeblich zu zahlenden
Stempelkosten
berechnete und
den Betrag für sich behielt . Auf diese Weise erlangte
er in kurzer Zeit etwa 3000 Mk ., die er an einem
. Tage
an der Londoner
Börse
verspekulierte .
Vor
Gericht gab er seine Verfehlungen
reumütig
zu .
Der
Staatsanwalt
beantragte mit Rücksicht auf den groben
Vertrauensbruch
9 Monate
Gefängnis , während
das
Gericht auf 5 Monate Gefängnis
erkannte.

Wilhelmshaven

.

Während des nun entstehenden Handgemenges , bei dem
der Verhaftete
dem Beamten
den Dienstrevolver
zu
entreißen versuchte , gab der Gendarm
auf seinen An¬
greifer einen Schuß ab .
Die Kugel drang Andrä in
den Unterleib
und verletzte ihn so schwer, daß er
bald nach seiner Einlieferung
in das Krankenhaus
ver¬
starb . Seine
Frau
hatte dem Kampfe teilnahmslos
zugesehen.
St . Moritz . Der hiesige Kurverein
versuchte nach
einem starken Frost , mit drei Walzen
einen Rennweg
über den St . Moritzer See zu bahnen , wobei ein Ge¬
spann einsank . Zwei Pferde gerieten unter das Eis;
der Fuhrmann
konnte sich mit Mühe retten.
Konstanz . Der letzte Nachkomme des Komponisten
Konradin
Kreutzer , H . Kreutzer , der nach mancherlei
fehlgeschlagenen Unternehmungen , bei denen er Hab

buntes Allerlei.
X Der
größte
Soldat
des
6 . Armeekorps
ist der in Kosel , Oberichlesten , dienende Fahnenjunker
Willi Sontag , ein Sohn
des Königl . Rentmeisters,
Rechnungsrats
Sontag
in Frankenstein .
Der junge
Mann hat die ansehnliche Länge von 2,05 Meter und
ist erst 19 Jahre alt.
CCz Allerlei
Wissenswertes
. Schon vor 2000
Jahren benutzte man genau dieselben Angelhaken wie
iSa *-1

Reichstags'
gebSude
in Berkin.

Vor einiger Zeit war es dem

in die große Wilhelmshavener
Spionageaffäre
ver¬
wickelten früheren Schutzmann Gauß gelungen , aus dem
hieiigen Gefängnis
auszubrechen
und ins Ausland
zu
entfliehen . Jetzt kommt aus London die überraschende Mel¬
dung , daß Gauß , der auch wegen Diebstahls und Unterschlagung verfolgt wird , in der Hauptstadt
des Landes
festgenommen worden ist, für das er Spionage
betrieben
haben soll . Die Londoner Behörden haben nun über
seine Auslieferung
zu entscheiden.

Aachen .

Schaffleisches befanden , hatten ebenfalls einen so üblen
Geruch angenommen , daß sie als ungenießbar
erklärt
werden mußten . Die Fleischsendung war in Antwerpen,
wo kein Kühlwagen zur Verfügung stand , während der
Weihnachtsfeiertage
liegen geblieben.

1) Außeriansicht.

mm

21 Blick in den
Sitzungssaat.
Das
NcichsiagSgebäude in Berlin ist
in diesen Tagen daS
höchste Ziel der Hoff¬
nungen
aller Kandi¬
daten . Die ganze
Nation interessiert sich
dafür , ob dieser oder
jener
Mitbürger
in
den stolzen Kuppelbau
am Berliner KönigsPlatz einziehen wird.
Das prächtige Monumental - Gebäude ist
eine Schöpfung
des
jetzt in Dresden leben¬
den Geheimen
Bau¬
rats
Paul
Wallot.
Er führte seinen Bau¬
plan in oen Jahren
1884 bis 1894 aus.
Seither
haben schon
mehrmals
die Gene¬
rationen
der Abge¬
ordneten in dem Hause
der deutschen Volks¬
vertretung
gewechselt,
obwohl mancher
Reichstagsabgeord¬
neter noch seit damals
seinen angestammten
Platz unter der großen
Kuppel behauptet hat.
Bei den Wahlen dieses
Jahres
werden sicher
wieder viele neue
Leute in den impo¬
santen Bau einziehen,
der den architektoni¬
schen Ausdruck , das
ragende Sinnbild
der
deutschen
Reichsver¬
fassung , darüew.
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Wegen der Beschädigung des Fischmarkt¬

brunnens
Hierselbst in der Nacbt zum 18 . November
v . Js ., standen die Studenten
Oskar Rnmschöttel aus
Wien und Franz
Demeure
aus Brüsbach
vor der
Strafkammer .
Die beiden Studenten
waren
dabei
überrascht worden , als sie die nackte Knabenfigur
vom
Brunnen losrissen . In der Verhandlung
versuchten sie
. die Tat als „Ulk" hinzustellen . Die Strafkammer
ver¬
urteilte die Angeklagten zu je zweihundert Mark Geld¬
strafe . Bei der Urteilsbegründung
bemerkte der Vor¬
sitzende , daß das Gericht zu der Überzeugung
gelangt
sei, die Angeklagten
hätten nicht aus Roheit , sondern
nur infolge ihrer Betrunkenheit
gehandelt.
München .
Ein hiefiges Bankhaus
war — vor¬
geblich von einem der Münchener
Rentämter
— an¬
telephoniert worden , es möge für 20 000 Kronen öster¬
reichische Banknoten
gegen deutsches Geld eintanschen;
ein Kassenbote sollte die Noten abholen und den Gegen¬
wert gleich mitbringen .
Im Korridor
des Rentamtes
kam nun dem Boten ein Mann entgegen , der sich als
Beamter ausgab und ihm das Geld abnehmen wollte.
Der Bote erklärte aber , er dürfe es nur dem Rentamtsvorstande ^ aushändigen .
Nun wrderte . ihn der
Mann auf , mit ihm zu gehen und öffnete die Tür zu
einem dunklen Gang , den zu betreten
der Bote sich
jedoch ebenfalls weigerte . Dann ergriff der Unbekannte
die Flucht.
München . Die älteste Münchnenerin, Frau Cordula
Burger , Witwe ,
vollendete
am 11 . Januar
ihr
102 . Lebensjahr .
Sie
ist erst seit Jahresfrist
er¬
blindet und taub , befindet sich aber sonst wohl . Sie
wird von einer Tochter verpflegt , die selbst schon in den
70 er Jahren ist.
Passa « . An der bayrisch - österreichischen Grenze
wurden fünf Schmuggler
mit 300 Kilo Sacharin
äbgefaßt . Im Kampfe mit den Grenzwächtern
wurden zwei
Schmuggler
schwer verletzt . Seit Anfang Dezember ist
das die sechste Schmugglerbande , die an der bayrisch¬
österreichischen Grenze festgenommen
wurde .
Die Be¬
hörden sind von weiteren
großen Schmugglerplänen
inzwischen unterrichtet worden.
X Landshut
. Wegen Bettelns und Landstreicherei
verhaftete
dieser Tage
der in dem nahegelegenen
Hannersdorf
stationierte Gendarm Böhmer
den Tage¬
löhner Andrä und dessen Frau .
Auf dem Transport
nach Hannersdorf
leistete
Andrä
plötzlich
heftigen
Widerstand
und
griff den Gendarmen
tätlich
an.
. eine Statue zu lauschen . Ihre Augen waren unnatür: lich weit geöffnet , und ihr Gesicht sah alt und ver¬
fallen aus , wie das einer Greisin .
Aber sie lauschte
vergebens . Ringsumher
blieb alles totenstill . Da brach
ein Schluchzen aus der Kehle der unglücklichen Frau,
; und ehe noch Else ihre Absicht begriffen hatte , fühlte
sie sich von ihren Armen umschlungen.
„Hilf mir , du Reine — rette mich vor Wahnsinn
und Verzweiflung l Bete für das Leben meines Kindes,
: denn dich wird der Himmel erhören , auch wenn er das
Netzen der Meineidigen verwirft — "
„Er wird auch Sie erhören , Frau Gernsdorff —
netoijj i Denn es ist ja nur die Angst um Käthe , die
' Ihnen
so schreckliche Gedanken
und Selbstanklagen
emgibt . "
„Meinst du ? Nun , so will ich dir etwas sagen,
das nie ein menschliches Ohr vernehmen
sollte . Aber
unterbrich mich nicht — frage mich nichts l Denn rch
weiß , daß das Leben meines Kindes an diesem Bekennt¬
nis hängt ! — Der Mann , den du liebst — ja , er rst
schuldlos wie du selbst. Er hat sich für seinen Vater
geopfert . Aber ehe mein Gatte starb , legte er nur das
Geständnis
ab
das ich dir jetzt wiederholt habe . Ja,
» diktierte mir dies mit seinem letzten Atem in die
Feder , und obwohl ihm der Tod schon am Herzen
saß , Unterzeichnete er zum Beweise der Wahrheit das
Schriftstück mit seinem Stamm . Ich mußte ihm schwören,
daß ich am nächsten Tage damst zum Gericht gehen
würde — bei dem Leben meines
Kindes
mußte ich
chm das schwören !
Wenn
jetzt meine arme Käthe
stnbt , so bin ich ihre Mörderin I Begreifst
du nun,
Mädchen , daß ich nicht weiter leben kann , wenn sie stirbt ?
Stoßweise , mit fliegendem Atem , zuwellen fast un¬
verständlich hatte Charlotte Gernsdorff ihre Beichte ab¬
gelegt — zwischendurch immer wieder angstvoll
auf¬
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und Gut verlor , hier als städtischer Arbeiter sein Brot
verdient , hat den Hauptgewinn
der Geldlotterie
des
Konstanzer Vereins
für Luftschiffahrt von 10 000 Mk.
gewonnen . Der glückliche Gewinner will nach wie vor
seiner Beschäftigung
als Arbeiter nachgehen und den
Gewinn für seine alten Tage zurücklegen.
Bern . Hier mußten 8000 Kilo gefrorenes argen¬
tinisches Fleisch durch die städtische Kadaveranstalt
ver¬
nichtet werden . Das Hammelfleisch war gänzlich ver¬
dorben , und die Rinderviertel , die sich in der Nähe des
horchend , ob nicht ein neuer Schrei aus dem Kranken¬
zimmer laut würde , oder ob sich nicht schon der Schritt
des Boten
vernehmen
lasse , der ihr
die Nachricht
vom Tode ihrer Tochter bringen sollte . Else aber hatte
sie nicht unterbrochen
und ihr Leib erzitterte wie im
Fieber ; in ihren Augen
war jedoch ein seltsames
Leuchten und auf ihren Wangen
blühte zum erstenmal
seit vielen Monaten wieder ein zartes Rot.
„Und was ist aus jenem Schriftstück geworden?
Sie haben es niemand gezeigt ? "
Charlotte Gernsdorff schüttelte den Kopf.
„Aber Sie besitzen es noch ?
Und Sie werden
es mir jetzt geben , damit ich tun kann , was Sie damals
unglücklicherweise unterließen ? "
„Nein , ich besitze es nicht mehr !
Ich war ent¬
schlossen, das ' furchtbare Geheimnis
für immer in den
verborgensten Tiefen meines Herzens zu begraben , denn
mein unglückliches Kind sollte nicht vor aller Welt als
die Tochter eines Verbrechers gebrandmarkt werden . Was
kümmerte mich der andre , der nicht mein Fleisch und
Blut war und den ich immer rechtschaffen gehaßt hatte,
so wie er mich gehaßt seit dem Tage , da ich als seine
Stiefmutter
in das Haus gekommen war .
Wenn er
töricht genug war , freiwillig für einen andern zu leiden,
weshalb sollte ich ihn zu meinem eigenen Verderben
daran hindern ! Ich war schlecht — ja , ich weiß es
— aber ich war schlecht aus mütterlicher Liebe .
Und
es ist zu hart , was ich jetzt dafür leiden muß ; es ist
tausendmal härter , als ich' s verdiente . "
„Fassen Sie sich, Frau Gernsdorff ! Noch brauchen
wir ja die Hoffnung nicht auszugeben — der Arzt selber
hat es gesagt . Und noch ist es , Gott sei Dank , nicht
zu spät , das Unrecht zu sühnen , das Sie gegen einen
edlen Menschen begingen . Sie erwarten
ja nicht von
mir , daß ich Ihre Erzählung
als ein Geheimnis be¬

heute . — Im Jahre
1348 waren in Italien
während
des ganzen Winters fast alle Flüsse gefroren.
*
*
*
ob . Seine
Rache . „Der Student
hier im Hause
muß eine umfangreiche
Korrespondenz
haben , Brief¬
träger , ich sehe Sie jeden Tag
die vier Treppen
hinaufsteigen . "
Briefträger : „Ja , ich habe ein¬
mal einen Streit
mit ihm gehabt , und
seit jener
Zeit sendet er jeden
Tag
eine Postkarte
an sich
tt VEAANTWOATU
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wahre , und Sie werden sie auch vor andern wieder¬
holen , wenn notwendig , nicht wahr ? "
„Vor jedem , der es hören will . Was liegt mir denn
jetzt noch an dem Urteil der West ! Ich will ja nur
mein Kind behalten , mein einziges , geliebtes
Kindl
Wenn Käthe gesund wird , soll sie ihren unwürdigen
Gatten verlassen , und wir werden uns in irgend einen
Winkel flüchten , wo uns niemand
kennt , wo — aber
was ist das ? Um Gottes
Barmherzigkeit
willen , ich
höre eine Tür
gehen — ich höre Schritte
— sie
kommen hierher — wenn es doch geschehen wäre!
Helfen Sie mir ! Verlassen Sie mich nicht ! Gehen
Sie ihm entgegen ! — fragen Sie ihn ! Ich will es
von keinem andern hören , als von Ihnen !"
Else willfahrte
Frau
Gernsdorffs
Verlangen , und
während
der zwei Minuten , die bis zu ihrer Wieder¬
kehr vergingen , klammerte sich die Witwe
mit beiden
Händen
an die Lehne eines Sessels ^ um nicht zu
Boden gu sinken , mehr einem bluüosen Steinbild ähnlich,
als einem menschlichen Wesen.
Sie wollte
ihr ein Frage
entgegenschreien , als
Else endlich wieder auf der Schwelle
erschien ; aber
ihre bleichen Lippen bewegten sich lautlos . Kein Wort
mehr vermochte
sie herauszubringen .
Else flog auf
sie zu und fing die Schwankende
in ihren Armen auf.
„Fassen Sie
Mut ! Es ist alles über Erwarten
gut gegangen .
Für
den A' enblick wenigstens
ist
nach der Versicherung
des Arz
keine Gefahr .
Und
wenn Sie sich stark genug dazu fühlen , dürfen Sie
kommen , Ihr
Cnkelchen zu sehen — ein gesundes,
blühendes
Knd , das man eben in sein . Bettchen gelegt
hat , nachdem es die Mutter zum erstenmal geküßt . "
«i a Fortsetzung

(

folgt .)

durch Aufschreiben des Datums in Ziffern . Als Tag
der Gntmertung soll der letzte Tag desjenigen Zeit¬
raumes angegeben werden, für welchen die Marke gilt.
6. Alle Versicherungspslichtigenund alleVerstcherungsInvalidenversicherung.
zoge» und haben stch daher bei den tffuittnngs- berechtigten können zu jeder Zeit und in beliebiger An¬
1912 ab durch die kartrnansgabesteUenalsbald lsinittungskarten ausInfolge der vom 1. Januar
zahl Dnsatzmarken einer beliebigen Versicherungsanstalt
Reichsverstcherungsordnung geschehenen Eiubezieh- stesten zu lassen — und zwar, ohne datz es hierzu in die Quitlungskarte einkleben. Sie erwerben dadurch
Anspruch auf Zusatzrente für den Fall , daß sie invalide
ung der Hinterbtirkrnenfnrsorse in die reichsgesetz¬weiterer Aufforderung bedarf — die Gehilfen und
liche Invalidenversicherung sind die Versicherungsbeiträge
Lehrlinge in Apotheken sowie die Duhnen- und werden . Der Wert der Zusatzmarken beträgt 1 Mark,
in sämtlichen Lohnklassen erhöht worden . Es kosten Grchrstermitglirdrr ohne Rücksicht auf den Kunstwcrt und sie können von der Post und den Markenverkaufsstellen bezogen werden.
nunmehr
ihrer Leistungen.
Selbst - nnd Meiterner7. Für die freiwillige
die Marken 1. Lohnklasse 16 Pfg . (bisher 14 Pfg .),
3. Kehrer und Erzieher an öffentlichen Schulen
die Marken 2. Lohnklasse 24 Pfg . (bisher 20 Pfg .),
oder Anstalten , die nach dem bisherigen Rechte um des¬ stchernng dürfen nach dem1. Januar 1912 nur die oben
die Marken 3. Lohnklasse 32 Pfg . (bisher 24 Pfg .),
willen von der Versicherungspflicht befreit gewesen sind, bezeichneten neuen Beitragsmarken verwendet werden.
8. Alle Personen , die auf Grund der § § 6a und 7
die Marken 4. Lohnklasse 40 Pfg . (bisher 30 Pfg .),
weil ihnen Anwartschaft auf Pension im Betrage der
des Jnvalidenoersicherungsgesetzes von der Versicherungs¬
die Marken 5. Lohnklasse 48 Pfg . (bisher 36 Pfg .).
geringsten Invalidenrente gewährleistet war , sind fortab
pflicht befreit waren , sind vom 1. Januar 1912 ab wieder
Jeder Arbeitgeber und jeder Uerstcherte mird nur noch dann versicherungsfrei, wenn sie auch Anrnartdurch diese Neuerung betroffen. Mer bisher schaft auf die gesetzlichen Mindestleistungen an Mitwrn- versicherungspflichtig, solange sie nicht von neuem ihre
nach den bis zum 31. Dezember 1911 gültigen Be¬ und .Waisenrente haben. Diese Mindestsätze sind 116 Befreiung erwirkt haben. Die Anträge sind beim Ver¬
stimmungen:
Mark Invaliden , 69.80 Mark Witwen -, 34.90 Mark sicherungsamte (Landrat ) zu stellen.
Die genaue Keachtung der rechtzeitigen MarkenWaisenrente für eine Waise und 26.66 Mark Waisenrente
a) Marken zu 14 Pfg. zu verwendeni a) Marken zu 16 Pfg.
nerwendnng in zureichender Höhe ist allen Arbeit¬
b) Marken zu 20 Pfg. hatte , mutz b) Marken zu 24 Pfg.
für jede rveitere Waise.
c) Marken zu 24 Pfg. daher vom c) Marken zu 32 Pfg.
4. Die Ginklebung der Marken in dielffnittnng «- gebern umso dringender zu empfehlen, als nach § 1488
Karten hat, wie bisher, bei der Lohnzahlnng zu ge¬ der Reichsversicherungsordnung Säumigkeiten in der
d) Marken zu 30 Pfg 1. Jan . 1912 d) Marken zu 40 Pfg.
schehen. Wenn eine regelmähige Lohnzahlung nicht statt¬ Markenverwendung künftig schärfer als nach dem alten
e) Marken zu 36 Pfg .) ab entrichten e) Marken zu 48 Pfg.
Rechte zu ahnden sind. Der Vorstand der Landes -Veroder wenn ein Versicherter durch Vertrag für
findet
zu
Arnderungrn
folgende
noch
sind
übrigen
Im
sicherungsanstalt hat nämlich demnächst nicht nur das
Arbeit
zur
Arbeitgeber
dem
Vierteljahr
ein
mindestens
beachten:
in Geldstrafe bis zu 300 Mark
1. Kandmirtschaftliche Detriebsbeomte haben verpflichtet ist, sind die Marken nicht nur spätestens am Recht, säumige Arbeitgeber
zu nehmen, sondern es steht ihm auch die Befugnis zu,
Schluh des Kalenderjahres — wie bisher — sondern
mindestens Marken der 3. Lohnklaffe zu 32 Pfg.
unabhängig von der Strafe und der Nachholung der
zu verwenden , wenn ihr Jahresarbeitsverdienst bis zu spätestens in der letzten Woche jeden Vierteljahrs
Rückstände, dem Arbeitgeber die Zahlung des Ein - bis
oder wenn die Beendigung der Beschäftigung früher ein850 Mark beträgt ; Marken der 1. und 2 . Fohnklaffe
dieser Rückstände auszuerlegen.
stnd für ste nicht mehr znliisstg, auch menn diese tritt , alsbald beim Austritt des Uerstcherte « aus der Zweifachen
Sossenheim , den 13. Januar 1912.
Hetriebsbeamten nnr einen geringen Lohn haben. Arbeit zu verwenden.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
5. Die Marken müssen sämtlich entmrrtet werden
Beläuft sich ihr Jahresarbeitsverdienst auf mehr als 850
Mark bis zu 1150 Mark, so müssen Marken der 4. Lohn¬ und zwar , wie schon jetzt, alsbald nach der Verwendung

Amtliche Bekanntmachung.

Kath. Gottesdienst.
2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn,
den 14. Januar 1912.
7stg Uhr Frühmesse mit Kommunion
der Erstkommunikanten (Knaben) ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt : nachmittags H/e Uhr
Andacht zu Ehren des hl. Namens Jesu.
Montag , 720 Uhr : 1. Begräbnisamt
für f Frau Eva Martina Brum geb. Heeb.
Dienstag , 720 Uhr : 2. Begräbnisamt
für ebendieselbe.
Mittwoch , 720 Uhr : best. Jahramt für
die Eheleute Valentin Hektar u. Elisabeth...
Donnerstag, -720 Uhr : gest. Segensmesse
mit Rosenkranz für Johann und Susanna
Brum u. Eva Margareta geb. Alter.
Freitag , 720 Uhr : best. Amt für Mag¬
dalena Mohr.
SamStag , 720 Uhr : gest. Jahramt für
Leonhard und Anna Maria Kinkel, deren
Töchter Kath . und Anna Maria Far , geb.
Kinkel u. a. Stifter.
Beichgelegenheit ist : Samstag nach¬
mittags von 4 Uhr u . Sonntag früh von
halb 7 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
2. Sonntag n. Epiphanias , 14. Januar 1912.
9stz Uhr Hauptgottesdienst.
Gottesdienst . Feier des Stiftungsfestes des
Evangel . Männer - und Jünglingsvereins.
11/2 Uhr Jugendgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Dienstag den 16. d. Mts ., abends 8stz
Uhr Frauenhülfe - Versammlung in der
Kleinkinderschule. Vortrag von Herrn Psr.
Deitenbeck: Armenpflege einst und jetzt.
Donnerstag : Gesangstunde.

klasse zu 40 Pfg ., und beläuft er sich auf mehr als 1150

Mark bis 2000 Mark, so müssen Marken der 5. Klasse zu
48 Pfg . zur Verwendung kommen.
sind ne « einbe2. In die Uerstcherungspflicht

Allgemeine
Männer - Krankenkaste

-Verein Sossenheim
Turn

zn Sossenheim.

Verein.

Eingetr.

Eingeschriebene Hilsskasse No. 15.

-Fest
'Winter

Ball-

mit

-Mentl«
«familien
im

Gasthaus„Zum Hainer -Hof". :

Hierzu laden wir alle Mitglieder sowie
Freunde und Gönner nebst deren werten
Angehörigen ergebenst ein. Für Unter¬
haltung ist bestens gesorgt.

Der Vorstand.

M
H

wozu wir Freunde und Gönner des Vereins freundlichst einladen.
-

Musik : Eröffnungsmarsch.
Chor : „Weihe des Gesanges“ .
3. Stabwinden.
.
4. Musik : „Concert-Ouvertiire“
.
5. Chor : „Kaiser Friedrich III.“
6. Turnen der Altersriege am Barren.
7. Musik : Hochzeitsmarsch aus dem„Sommernachtstraum“
8. Keulenschwingen.
9. Chor : „Gebet“ .
10.
“.
„Dodgeschosse
Theater :
Dramatische Humoreske in einem Aufzug.
11. Chor : „Heimatrosen
“ .
12. Musik : „Lieder-Potpourri
“ .
13. Familie Cohn geht znm Turnen.
14. Chor : „Die letzte Nachtwache.
15. Pyramiden.
Hierauf : BALL.
1.
2.

8. Beiltmann.
W. A. Mozart.
E. Richter.
M. Neumann.
Mendelsohn-

Bertholdy.
Goltermann.

A. Opladen.
Schüler.

ordentlichen
Generalversammlung

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. Beschlußfassung über Umwandlung in
eine Zuschuhkasse.
6. Wahl des Vereinsdieners.
7. Wahl von 2 Vorstandsmitglieder.
8. Wahl von 9 Ausschutzmitglieder.
9. Verschiedenes.

<d- S >-

Vortrags - Ordnung.

tag de» 14. Januar 1912, nachmittags
3 | lljr, im Gasthaus „zum Frankfurter
Kof" stattfindenden

eingeladen.

Der Vorstand.

Der Vorstand.

.Gabelsberge
.-Ges
Stenogr
Sossenheim.
R

]. Wengert.

Mittwoch den 17. Januar 1912,
abends9 Uhr im Vereinslokale

Jahreshauptversammlung.
Tagesordnung wird daselbst bekannt
gegeben. Um vollzähliges Erscheinen bittet

Vorstand.

_Der

Karten im Vorverkauf 30 Pfennig , an der Kasse 40 Pfennig.

herein für ärztliche

. Athletik- 11
5pon-, Spiel
Gesellschaft Sossenheim.
Heute Abend8 Uhr

Die Mitglieder werden zu der Sonn¬

Sonntag den 14. Januar , abends 7y a Uhr
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen“

Wie

((Rechtsfähiger Verein).

Künstliche

““
m

Zähne

in bester Ausführung.
Goldkrone , Stiftzähne und Briiekenersatz
in Gold und Silber sowie in
p | „ U
; Porzellan und Cement . :
*lUrilUcIl
Zähne unter Garantie , rrr
mzz : Richten schiefstehender
Behandlung.
Schonende
—
.
Preise
r-rSolide
Hauptstr. 103
1. Stock.

Wir laden hiermit unsere Mitglieder
aus Sonntag den 21. Januar 1912,
nachmittags 3 Uhr zur

Generalversamm

im Gasthaus „Zur Concordia"
gebenst ein.

er¬

Tagesordnung:

J. Schneider , Dentist, Sossenheim,

1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬
rechnung von 1911 und Entlastung des
NB. Von meinem Unfall wieder vollständig hergestellt bin ich in der Lage
Vorstandes.
allen mir anvertrauten Arbeiten auf das Beste wieder auszuführen.
und Wahl
2. Vorstandsergünzungswahl
1912.
für
Rechnungsprüfer
3
von
ab
Morgen Sonntag von l l Uhr
3. Schiedsrichter-Wahl.
G e f a ttg ft tt n b e.
4. Bekanntmachung über Ablauf des ArzteEin Zimmer und Küche zu verEine schöne 2-Zimmer-Wohnung zu !
Vertrags.
Vollzähliges sowie pünkliches Erscheinen
5. Wünsche und Anträge.
j mieten. Franksurterstraße 20.
vermieten. Hauptstraße 79.

“.
.-V.„Eintracht
Männerges
Dir Vorstand.

Sossenheim, den 12. Jan. 1912.
Der Vorstand.

„Germania“
Athletenverein
Morgen Nachmittag um 3 Uhr findet
unsere

diesjährige

Jahresversammlung
im Gasthaus „Zum Adler“ statt.
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.

Vereinsangelegenheiten.
Kassen- und Jahresbericht.
Vorstands - und Fest-Komitee-Wahl.
Wünsche und Anträge.
Vollzähliges Erscheinen wünscht

Der Vorstand.

Kath. Iungttngsverein.
Montag Abend8 Uhr Probe.
Pünktliches Erscheinen ist notwendig.

Der Vorstand.

LL»/«F>eu u. Grummet
abzugeben. Lindenscheidstratze 13.

Als billigsten uml reinlichsten

Hausbrand

empfehlen wir unseren

-Koks
Qualitäts
Nuss . Körnung 25/50 mm Mk. 1.05 per Zentner
Siebkoks Körnung 10/50 mm Mk. 1.— per Zentner
Grobkoks . . . . . . Mk . 0,95 per Zentner

ab
ab
ab

Werk
Werk
Werk

Gasfabrik Höchst a. M.
Homburger Strasse 22.
Lieferung auf Wunsch frei vors Haus und frei Aufbewahrungsstelle.

HchmMlilm
Sostenheim,
Soll bis Montag Einweihung sein,
Alle Kinder groß und klein,
Freu 'n sich auf die Bretzel fein.
Alles neu und nichts mehr alt,
Holt noch schnell, eh' es wird kalt:

Schulranzen , Bücherriemen

einerlei

Sattlerei,
Nur aus Hälmleins
Denn bekanntlich gibts nachher,
Mit der Reparatur kein Malheur!

Im

$cf)!Kiden
$tock
- u. tücin
Laum
empfiehlt sich

Arthur Gath , Gärtner.

£wel Cränse
!2
billig abzugeben. Hauptstraße 102.

SossenbdmerZeitung
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Wöchentliche Geatis -Keilage . JUnKriertes Dlnteehaltnugsölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhaiilstratze 15, abgeholt.

Ur. 5.

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

Mittwoch öen 17 . Januar

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

1912.

W . Allgemeine Männer -Krankenkasse. Die
mäßig, daß die Eltern nach stattgehabter Unter¬
Bekanntmachung.
Berufswahl
die
über
Sonntag im Gasthaus „zum Fraiikfurter Hof"
persönlich
am
mir
mit
suchung
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis ge¬
ordentliche Generalversammlungwar
ich
werde
stattgefundene
Hierzu
.
nehmen
Rücksprache
Kinder
ihrer
Er¬
stattgefundenen
bracht, daß gemäß der heute
lebhafte Debatte entspann sich
Eine
.
besucht
gut
bestimmenden
zu
noch
einer
in
Ostern
vor
kurz
mittelung des Ergebnisses der Reichstagswahl im
. Nach
in eine Zuschußkasse
Umwandlung
die
über
Ge¬
Nachmittag
Sonntag
einem
an
Sprechstunde
1. Wahlkreise des Regierungsbezirks Wiesbaden sich
-Ordnung kann eine
§ 503 der Reichsversicherungs
auf keinen der Kandidaten die absolute Mehrheit der legenheit geben.
Hilfskasse als Ersatzkasse zugelassen werden, wenn
Sossenheim , den 17. Januar 1912.
im Wahlkreise abgegebenen Stinimen vereinigt hat.
Link.
.
Dr
sie dauernd 1000 Mitglieder hat. Auf Antrag eines
Schularzt:
Der
Nach den Bestimmungen der §§ 28 ff. des
solchen Versicherungsvereins kann die oberste Ver¬
Wahlreglements vom 28. Mai 1870 bezw. 28. April
waltungsbehörde die Mindestzahl auf 250 herab¬
1903 hat daher eine engere Wahl stattzusinden,
. Laut Bekanntmachung des Herrn Landrats
setzen
wozu Termin
18. Dezember wird der Herr Minister für
vom
Montag den 22. Januar 1912
Uebergabe des ueuerbauten Schulhauses.
und Gewerbe von der Befugnis' aus § 503
Handel
hiermit angesetzt wird.
Am Montag den 15. Januar , vormittags 10 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung
, wonach die
Die Wahlhandlung beginnt um l0 Uhr vor¬ Uhr, wurde das Gebäude seiner Bestimmung über¬
für die
Pharagraphen,
angezogencn
des
Absatz1
im
mittags und wird um 7 Uhr nachmittags geschlossen. geben. Auf die Einladung des Gemeindevorstandes
eingeschriebenen Hilfskassc als Ersatz¬
der
Zulassung
Da von den^Wahl-Kandidaten, für welche in hin, hatten sich viele Teilnehmer eingefunden
. Die
von 1000
der ersten Wahl stimmen abgegeben worden sind, Feier wurde durch Gesang der Schulkinder eröffnet. kassen vorgeschriebene Mindestmitgliederzahl
grundsätzlich
,
kann
werden
herabgesetzt
250
auf
die Herren
Alsdann hielt Herr Bürgermeister eine Ansprache.
Brühne in Er ' erwähnte das Zustandekommen dieses schönen keinen Gebrauch machen. Da die Kasse als Ersatz¬
1. Schuhmachermeister Friedrich
kasse nicht zugelaffen wird, wurde die Umwandlung
Frankfurt a. M. mit 2l 270 Stimmen und
Gebäudes, sprach im Namen der Gemeinde allen in eine Zuschußkasse mit Stellung unter das Privat¬
Wilmers¬
in
PeterJtschert
2. Landgerichtsdirektor
Denen, die an dem Bau mitgewirkt haben, besonders versicherungsgesetz einstimmig angenommen. Ein An¬
dorf mit 9786 Stimmen
dem Herrn Kreisbaumeisters und dem Bauführer
Kranken¬
die meisten Stimmen erhalten haben, so kommen sowie allen Bauhandwerkern den Dank aus und trag betreffs Uebertritt in eine zentralisierte
Versammlung.
der
Zustimmung
die
nicht
fand
kasse
nur diese beiden Kandidaten auf die engere Wahl. übergab den Schlüssel des Gebäudes dem Herrn
Den Mitgliedern, welche seither nur in der Hilfs¬
Alle auf andereKandidaten fallenden Stimmen
Rektor. Derselbe sprach in herzlichen Worten, daß kassc versichert waren, ist zu empfehlen
, daß sie baldigst
sind ungültig.
er nach Kräften und durch Unterstützung des Lehrer¬ einer Ortskrankenkaffe ihres Arbeitsortes beitreten.
Die Magistrate und Gemeindevorständedes kollegium alles tun werde, was zum Wohle der
Nach dem Rechnungs-Abschluß betrugen die E i nl . Nass. Wahlkreises werden gemäß §§ 2 und 8 Schuljugend gereiche
. Herr Kreisbaumeister dankte nahmen im Jahre 1911,: KaMchtHand am 1. Jan.
des Wahlreglements^hiermit ersticht, diese Bekannt¬ für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und Wohl- JL 118.36, Zinsen „E --549,25, Eintrittsgelder
machung sofort in ortsüblicher. Weise, in ihren Ge¬ wohlen vonseiten der Gemeinde. Hierauf wurde die
13.—, Beiträge JL 9206.39, zurückgezogene
meinden bekannt zu machen und eine darüber aus¬ Schule von: Herrn Rektor geöffnet und die Schul¬ JL.
JL 700.—, sonstige Einnahmen JL 1.50,
Kapitalien
recht¬
zustellende Bescheinigung dem Wahlvorsteher
kinder und alle Teilnehmer begaben sich in dieselbe. Summa der Einnahmen Ws. 10,588.50. Ausgaben:
zeitig mitzuteilen.
Im Hausflur wurde Aufstellung genommen und Für ärztliche Behandlung JL 361.50, Arznei und
Homburg v. d. H., den 16. Januar 1912.
hier hielt Herr Kreisschulinspektor eine Ansprache sonstige Heilmittels 244.92, Verpflegung imKrankenDer Wahlkommissar
, insbesondere an das Lehrer¬ haus JL. 194. —, Krankengeld JL 8003.75, Sterbe¬
an alle Anwesenden
für die Reichstagswahl im 1. Nassauischen Wahlkreis: kollegium
. Alsdann sprach Herr Landrat als Ver¬ geld JL 270.—, Kapitalanlage JL 559.75, Ver¬
v. Marx , Königlicher Landrat.
, daß in dieser waltungskosten JL. 646.70, sonstige Ausgaben^ .27.45.
treter der Regierung, er wünsche
Wir bringen vorstehende Bekanntmachungmit Schule ordentliche vaterlandsliebende Generationen Summa der Ausgaben JL. 10,308.07. Das Ge¬
dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis, daß nach herangebildet werden. Am Schluffe seiner Aus¬ samtvermögen ist wie folgt: Barer Kassenbestand
8 31 des Wahlreglements die engere Wahl auf führungen brachte er aus Se . Majestät den deutschen .JL. 280.43, Reservefonds JH 8688.86, Betriebs¬
denselben Grundlagen und nach denselben Vor¬ Kaiser und König Wilhelm II. ein dreifaches Hoch fonds JL 8469.65 ; Summa JL 17,438.94. . Nach
schriften stattfindet/ wie die erste Wahl, und daß aus, worauf mit dem allgemeinen Gesang der dem Bericht über die Vereinstätigkeit war das ganze
. Als Erinnerung Jahr ein hoher Krankenstand gewesen. Die Krank¬
insbesondere die für die Hauptwahl erfolgte Ein¬ Nationalhymne die Feier schloß
teilung der Gemeinde Sossenheim in zwei Wahl¬ an die Uebergabe dieser Schule erhielt jedes Schul¬ heitsfälle betrugen 225 mit 4500 Krankheitstagen.
bezirke und deren Abgrenzung auch für die engere kind eine Bretzel. Sodann fand die Besichtigung Sterbefälle waren 4. Der Mitgliederstand hat sich
Wahl bestehen bleibt und daß auch in der Besetzung der Schule statt. Nach derselben schloß sich ein gegen das Vorjahr etwas verändert und beträgt
der Aemter der Wahlvorsteher und deren Stell¬ gemeinsames Festmahl in der „Rose" an. Durch zurzeit 363. Für den zurückgetrctcnen Vereinsdiener
vertreter, sowie bezüglich der Wahllokale eine das neue Schulhaus ist unser Gemeinde um ein Ludwig Schäfer wurde Franz Hermes gewählt. Die
Aenderung nicht stattfindet, soweit nicht eine Ersetzung herrliches Bauwerk reicher geworden. Beim Be¬ zwei ausscheidendenVorstandsmitglieder Konrad
der ersteren oder eine Verlegung der Wahllokale nach treten dieses Gebäudes fällt zunächst der schöne, Wagner und Franz Brum wurden wiedergewählt.
dem Ermessen der zur Bestimmung hierüber nach große Flur und die breite Treppe auf. Aus jedem In den Ausschuß wurden gewählt: Ant. Schäfer 2r,
88 6 und 8 des Reglements berufenen Behörden Flur ist eine Wassertrinkstelle angebracht/ Im Emil Diemerling, Karl Fay, Joh . Diemerling, Anton
erforderlich erscheint und bis zum Tage der Wahl Parterre befinden sich drei Lehrsäle, Rektorzimmer, Söder, Phil. Schneider, Wilh. Hähnlein, Frz. Jakob
. In der ersten Fay und Georg Krieger. Vorstand und Ausschuß
Warteraum und Pedellenzimmer
bekanntgemacht wird.
Etage befinden sich ebenfalls drei Lehrsäle, ein wählten Lorenz Wendel als Kassierer wieder. Der
Sossenheini , den 17. Januar . 1912.
_ Der Gem einde-Vorstand: Brum , Bü rger meister. großes schönes Lehrerzimmer sowie ein geräumiges Vorstand besteht aus folgenden Herren: Lorenz
Lehrerinnenzimmer(sogenannte Konferrenzzimmer) Wagner l ' Vorsitzender
, Anton Schäfer Ir 2. Vor¬
Bekanntmachung.
, Pet . Nik. Laealli, Christian Moock, Konrad
In dem Gehöfte des Landwirts Wilhelm und ein Zimmer für Lehrmittel. In der zweiten sitzender
, besteht die Maul - und Etage sind vier Lehrsäle und zwei Lehrmittel¬ Wagner und Franz Brum. Zum Vorsitzenden des
Reuscher, Dottenfeldstraße
zimmer. Die dritte Etage oder Dachstock hat drei Ausschusses wurde Anton Schäfer 2r gewählt. '
Klauenseuche.
) und zwei
Säle (sogenannte Zeichensäle
große
Sossenheim , den 16. Januar 1912.
* Das Proviantamt Frankfurt a. M ., Station
. Sämt¬
zum Aufbewahren der Lehrutensilien
Zimmer
meister.
Bürger
,
Brum
Polizei-Verwaltung:
Die
, kauft noch fortgesetzt Hafer von guter
Bockenheim
liche Lehrsäle machen durch die praktische und ge¬
Beschaffenheit und bittet um An¬
magazinmäßiger
Obstbaukursus.
schmackvolle Ausstattung, ihre großen. hellen Fenster
von etwa 200 Gramm bei¬
Proben
denen
,
gebote
Morgen Donnerstag Abend, 8 Uhr, findet der Vor¬ einen freundlichen Eindruck. In ihnen werden sich
sind.
zufügen
Abend,
Freitag
am
und
"
Löwen
zum
„
trag im Gasthaus
die Kinder gewiß heimisch fühlen. Im Keller be¬
8 Uhr, im Gasthaus „zum Frankfurter Hof" statt. findet sich auch die von der ganzen Einwohnerschaft — §m- und Strotzmarkt vom 10. Januar. Amt¬
Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.40—4.60.
Die praktischen Unterweisungen finden auch weiter¬ freudig begrüßte Badeeinrichtung
, die aus Wannen- liche
Stroh per Zentner Mk. 2.80—3.10.
nach¬
und
Uhr
9
vormittags
beginnen
hin statt und
und Brausebäder besteht. Außerdem, ist für die
mittags 2 Uhr.
Schulkinder ein großes Bad eingerichtet und an¬
$.
$$erwerK
Sammelpunkt für die Teilnehmer ist die „Rose". schließend ein Aus- und Ankleideraum
. Nebenan BeKanntmacbung de$ 0ruppenwa
jedem
daß
,
hingewiesen
darauf
Es wird nochmals
Es wird hiermit bekannt gegeben, daß gegen¬
befindet sich auch die für die Haushaltungsschule
Interessenten die Teilnahme unentgeltlich zusteht.
bestimmte große Küche. Die zur Heizung erforder¬ wärtig die Wassermesser in hiesiger Gemeinde
Sossenheim , den 17. Januar 1912.
liche Kesselanlage ist ebenfalls im Kellergeschoß. eingebaut werden.
Der Bürgermeister: Brum.
Die Hauseigentümer werden ersucht dem Monteur
Die ganze Einrichtung und Einteilung der Schule
ist einfach und schön. Die Abortanlagen sind öst¬ Zutritt in den betreffenden Raum zu gewähren und
Bekanntmachung.
In nächster Zeit werde ich die, welche Ostern lich von der Schule im Hosraum erbaut. Der Bau für die, Freihaltung des letzteren Sorge zu tragen,
aus der Schule entlassen werden, körperlich unter¬ ist am 10. Oktober 1910 in Angriff genommen damit der Monteur unbehindert arbeiten kann.
Sossenheim, den 16. Januar 1912.
, um ihnen bei der Berufswahl beratend zur und jetzt vollendet worden. Die Baukosten betragen
suchen
Die Betriebsleitung.
Mark.
Seite stehen zu können. Ich halte es für zweck¬ ungefähr 170,000

^okal-^ ackrickren.

das bisher durch Naumann verfteten war. Dafür ist arbeiten sämtlich erledigt sein werden. Hierzu aber i
die Partei an 62 zum Teil aussichtsreichen Stichwahlen wird es noch einiger Zeit bedürfen
, da namentlich bei j
, eine Entscheidung beteiligt. Bei der Hauptwahl von 1907 hatten die dieftn Vorarbeiten die verschiedensten Instanzen in :
! Die Wahlschlacht ist geschlagen
über die Zusammensetzung des Reichstags hat sie, wie Fortschrittler 10 Sitze erhalten, am Sessionsschluß war Betracht kommen und ein derartiges Zusammenarbeiten
j
. Nur eine Tat- die Fraktion 49 Mitglieder stark. Die
»zu erwarten war, aber nicht gebracht
immer mit Schwierigkeiten verbunden ist. Man wftd!
, die allerdings nichts überraschendes hat, steht jetzt
■sache
deshalb gut tun, zunächst noch einige Zeit den Verkauf'
Nationallib erale«
; schon unzweifelhaft fest: die Sozialdemokraten haben
, ehe man JnkraftsetzunasVorarbeiten abzuwarten
der
, Helmstedt und termine
l auf den ersten Anhieb einen erheblichen Gewinn zu haben vier Mandate, darunter Aurich
für die einzelnen Abschnitte des Restes oer !
und
gewonnen
neu
)
(Durlach
eines
,
behauptet
Thorn,
. Es ist also keine Frage,
verzeichnen
ins Auge faßt.
. Am Schluß der vorigen Session Reichsversicherungsordnung
acht Mandate verloren
ei« starker Ruck» ach links
Frankreich.
zählte die Fraktion 51 Sitze, von denen 20 bei der
den Senator i
hat
, nur voll- Hauptwahl erkämpft worden waren. Das
* Präsident Falliöres
, kommt in den Wahlergebnissen zum Ausdruck
Poincarö mit der Neubildung des Kabinetts be- ;
! zieht er .sich in der Hauptsache innerhalb der Linken
Zenttum,
auftragt. Poincarö hat dem Rufe Folge geleistet und
, oder, wie sie sich setzt nennen,
j selbst; die Freisinnigen
, in dem sämtliche Mitglieder
; die Fortschrittliche Volkspartei und die Nationallibe- das am 25. Januar 1907 89 Sitze im ersten Wahl¬ ein Ministerium geschaffen
■raten verlieren zusammen etwa doppelt so viel Sitze gang erreicht hatte, hat auch jetzt schon 83 Mandate in bereits einmal Minister waren. Bemerkenswert ist, daß .
, und den Verlusten stehen nur Händen. Am Schluß der Session hatte es 103 Man¬ Delcassö Marineminister geblieben und der ehemalige;
: als die Konservativen
. Besonders schmerzlichdate. Bisher ist es an 37 Stichwahlen beteiligt. Die Ministerpräsident Briand das Justtzministerium über- :
; geringe Gewinne gegenüber
nommen hat.
, wie Oletzko, daß fie Kreise
! dürsten sie es empfinden
Konservativen
Dalkanstaaten.
1Lyk, die sie unter der unmittelbaren Wirkung der Miß- hatten vor fünf Jahren im ersten Wahlgang 39 Man¬
, nicht date, und am Schluß der Session 59. Davon haben
! stimmung über die Reichsfinanzreform eroberten
, daß bisher ,
* Konstantinopeler Blätter versichern
■behaupten konnten.
, vier verloren, ebensowenig wie an den amtlichen Stellen in den:
sie im ersten Wahlgang 27 behauptet
In den Stichwahlen
. Als neuer parlamentarischen Kreisen der Türkei Anzeichen von
darunter Schwerin und Geestemünde
mit Italien
, so- Mann hält Dr. Orte! seinen Einzug in den Reichstag. Geneigtheit zunr Friedensschlüsse
winkt ihnen ftekuch eine Sicherung ihres Besitzes
sind. Führende Persönlichkeiten des '
i weit er ihnen in der Hauptwahl nicht genommen ist, Wiedergewählt ist Herr Kreth, während die Herren zu beobachten
, daß die
" erklären
„Einheit und Fortschritt
: aber irgend ein erheblicher Gewinn steht namentlich v. Heydebrand und v. Oldenburg erst noch die Stich¬ Komitees
Jtasiens in bezug, auf :
, sie find in vielen wahl zu passieren haben; mit ihnen noch 39 andre Türkei, da der Standpunkt
! den Freisinnigen nicht in Aussicht
Tripolis und die Cyrenaika unannehmbar sei, ihren
, in denen sie Aussichten zu haben glaubten, in konservative Kandidaten.
! Kreisen
Widerstand nicht aufgeben könne und entschlossen fei,
die letzte Reihe gedrängt worden. Wie die Wahlen im
Die Reichspartei
, haben auch die in Berün keine über- behauptet von ihren 25 Mandaten fünf (bei der den Kampf um diese Provinzen fortzusetzen.
- ganzen Reiche
Aste«.
. Fünf von den sechs Abgeordneten,
i raschung gebracht
1907 11) und verliert fünf Sitze. Nicht
* Nachdem die Friedensverhandlungen
i die die Reichshauptstadt in den Reichstag zu entsenden Häuptwahl
sind unter anderm außer Dörksen(Danzig zwischen der Regierung und den Revolutionären in
; hat, haben die Sozialdemokraten im ersten Ansturm wiedergewählt
Liebert und v. d. Wense. China gescheitert
Generalmajorv.
der
)
Land
sind, haben die Führer der Re¬
, nur im ersten.Kreise muß ihr Kandidat
' durchgebracht
Die Polen behaupteten bisher 14 von ihren volution beschlossen
, den Vormarsch auf die Hauptstadt
i Düwell noch mit dem Freisinnigen Kämpf um den Sieg —
20 Sitzen und sind an 13 Stichwahlen beteiligt. — Peking zu beginnen
-Dynastie sich be¬
. Da die Mandschu
; ringen. Wem er zufallen wird, das ist noch
) haben von reits mit ihrer Abdankung einverstanden erklärt hat,
. Vereinigung(Antisemiten
Die Wirtschaftl
sehr ««sicher.
17 Mandaten vier behauptet und haben 14 in der hoffen die Revoluttonären
, daß es leicht sein werde, den
; Soviel steht fest, daß in den neuen Reichstag ein sehr Stichwahl zu verteidigen
. — Die Stichwahlen werden Norden zu unterwerfen und so einer Zersplitterung
■starker Prozentsatz neuer Männer einziehen wird. Don demnach erst entscheiden
, welche Mehrheit der neue Chinas vor zubeugen.
.
_
>den alten Abgeordneten hatte ein Viertel schon vorher Reichstag aufweisen wird.
, und die Wähler haben
i auf eine,Wiederwahl verzichtet
Arbeitslohn und
, die sich neu zur Wahl stellten,
; auch unter denjenigen
cke
welchem Maße die Politik gleichmäßigen wftkIn
, eine fürchterliche Musterung abgehalten.
famen Schutzes aller Zweige der heimischen schaffenden
Deutschland.
Das Blld des neuen Reichstages sieht nach den vorder deutschen Arbeiterschaft zum Nutzen gewor¬
. läufigen Nachrichten folgendermaßen aus:
* Auf Anordnung Kaiser Wilhelms wftd dem¬ Arbeit
ist, zeigt der-Vergleich des Arbeitslohnes und der
an Stichwahlen nächst eine neue
gewählt
zur den
Schutztruppenordnung
. Seit dem
Steigerung der Preise der Lebenshaltung
beteiligt:
, die auch die Schafftmg eines Offizier¬ Übergänge
Ausgabe gelangen
, wie die
sind
Schutzzölle
zum
Reiches
des
43
58)
.
(früh
27
Konservative
korps des Beurlaubtenstandes der südwestaftikanischen
sorgfältigsten
den
nach
,
berichtet
'
.-Zeitung
Börs
,Berl.
5 (ftüh. 25) 13
Reichspartei
Schutztruppe ins Auge faßt.
auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Unter¬
4
0 (früh. 3)
' Reformpartek
* Der Bundesrat wird demnächst der Inkraftsetzung suchungen der Verhältnisse im rheinisch
-westfälischen Berg¬
. Vereinigung4 (früh. 17) 14
Wirtschaftl
!
seine revier die Löhne der Bergarbeiter
des neuen Reichsviehseuchengesetzes
, die bis zu einem
88 (früh. 103) 37
Zentrum
Zustimmung geben. Das Gesetz ist bereits im Jahre gewissen Grade ein richtiges Bild von der Entwicklung
14 (ftüh. 20) 10
Polen ,
'
, es war aber vor seiner Jnftaftsetzung der gesamten Lohnverhältnisse zu geben vermögen
1999 erlassen
, in
4 (früh. 51) 64
Nationälliberale
!
nötig, einmal in den Einzelstaaten noch besondere der Zeit von 1875 bis 1910 um durchschnittlich
. Volkspartei0 (ftüh. 49) 62
Fortschrittl
«
, sodann vom Bundes¬ 75 Prozent gestiegen
Ausführungsgesetze zu erlassen
, ja bis zum Jahre 1907, von wo
Sozialdemokraten 65 (früh. 53) 121
'
eine allgemeine und ausführliche Ausführungs¬ ab infolge der Absatzstockung ein zeitweiliger Rückgang
aus
rate
4 (ftüh. 17) 10
Wilde
;
. Nachdem in der Zwischen¬ der Löhne zu verzeichnen ist, betrug die Steigerung
anweisung herauszugeben
' Den Gewinn haben in der Hauptwahl die
zeit beide Voraussetzungen für die Durchführung des sogar 100 Prozent. In demselben Zeiftaum stiegen die
Sozialdemokraten
neuen Reichsviehseuchengesetzes erflillt sind, ist die Zeit Preise der Lebensmittel im Durchschifft um 23 Prozent. :
. Die Partei, die bei der Hauptwahl für die Ausführung der in ihm selbst über seine In¬ Die dadurch herbeigeführte Verteuerung der Lebens- ;
, bavongetragen
, am Schluß kraftsetzung getroffenen Bestimmungen gekommen
. Das Haltung wurde daher um das Mehrfache durch das !
; 1907 nur 29 Sitze hatte erobern können
der letzten Legislaturperiode dagegen 53 Mandate bisher gültige Reichs-Viehseuchengesetz stammt aus dem Anwachsen der Arbeitslöhne überwogen
, j
. Dazu kommt
. zählte, hat diesmcll im ersten Anlauf 65 Sitze erhalten. Jahre 1880, es hatte im Jahre 1894 einige wesent¬ daß in diesem Zeitraum die Preise der Kleidung
, Be- :
/Davon sind nicht weniger als 27 neu erobert: darunter liche Änderungen erfahren. Das neue Gesetz regelt die leuchtung
, gewisser Genußmittel, Bier, Branntwein, j
, als das alte. keinerlei Steigerung erfahren haben. Zu einem völlig i
, 7 von den Nationalliberalen, Viehseuchenbekämpfung weit eingehender
- 8 von den Freisinnigen
! 2 von den Äeichsparteilern und 2 von den Antisemiten.
* Nachdem mit dem 1. Januar d. Js . der auf die abschließenden Urteil in bezug auf die Wirkungen:
; Nen erobert hat die Sozialdemokratteu. a. Königsberg, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherungbezügliche unsrer Schutzzoll
-Politik für unsre Arbeiterschaft geStettin, Breslau, Magdeburg, Bremen, Darmstadt, Teil der Reichsversicherungsordnung
langt man aber, wenn man auch noch einen Blickj
, Naumburg, Geltung erlangt hat, wendet sich natürlich das Interesse auf die Entwicklung der entsprechenden Verhältnissei
, Erfurt, Gotha, Brandenburg
i Braunschweig
. Zittau, Döbeln, Annaberg, Reuß jüngere Linie und der Inkraftsetzung der übrigen Teile des großen Gesetz¬ in dem Freihandelsland England wirft. Dort ist >
. Zwei Sitze haben die Sozialdemokraten gebungswerkes zu. Wenn dabei aber für die einzelnen in dem letzten Jahrzehnt eine solche Steigemng der '
' Wanzleben
s verloren: Durlach in Baden und Landaui. d. Pfalz. Die Versicherungszweigeschon ganz bestimmte Termine ge¬ Preise der Lebenshaltung eingetreten
, daß das, waS ;
j
FortschrittlicheVolkspartei
nannt werden, so handelt es sich nur um Vermutungen. eine Arbeiterfamilie sich früher an Lebensbedürfnissen
nahezuz
mit
jetzt
,
konnte
Reichs¬
der
kaufen
.)
Rest
Mk
der
(20
daß
,
Pfund
ein
für
selbstverständlich
ganz
ist
Es
Wahlersten
im
s hat überhaupt noch kein Mandat
versicherungsordnung erst in Kraft gesetzt werden kann, 3U Pfund bezahlt werden muß. In diesem Zeitraum j
gewußt,
erobern
zu auch
beziehungsweise
zu erhalten
ang
wenn die zu seiner Durchführung notwendigen Vor¬ hat sich aber nach den Angaben der sachkundigsten eng- )
Heilbronn,
, darunter
10 Mandate
sie verliert
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hielt, ihm seine Überlegenheit mit einigem Nachdruck und befahl dem eintretenden Beamten: „Lassen Sie
diesen Herrn in den Jsolierflügel führen. Er hat Er¬
fühlen zu lassen.
Nummer 113 in seiner Zelle zu sprechen,
Dem andern schien es aber durchaus an dem laubnis,
Roman von Rolf CormanS.
• 35]
«Fortsetzung . ,
rechten Verständnis für die Würde eines Gefängnis¬ und zwar ohne Zeugen. Natürlich werden Sie sich
, Herr
Aber Charlotte war nicht mehr stark genug. Die direktors zu fehlen. Er verbeugte sich sehr artig, um mit dem Gefangenen einschließen lassen müssen
."
Rechtsanwalt
Gelassenheit
impertinenten
geradezu
einer
mit
zugleich
, wie
j kaum erhoffte Freude ließ sie zusammenbrechen
Doktor Sieveking verbeugte sich wieder.
j sie auch unter der erwarteten Schreckenskunde zusammen- zu erwidern: „Ich zweifle nicht, daß die Grenzen Ihrer
."
„Ich fürchte mich nicht, Herr Direktor
Verhält¬
gewöhnlichen
unter
Ihnen
Amtsbefugnisse
Schluchzen
ungestümes
,
wildes
Ein
i gebrochen wäre.
An der Seite seines schweigsamen uniformierten;
! war ihre einzige Antwort, und Else hatte Mühe, sie nissen die Erteilung einer weitergehenden Erlaubnis
. Hier handelt es sich aber um etwas Außer¬ Führers legte der Besucher den langen Weg über Höfe,
\ bis zu dem Sofa zu führen, auf das sie völlig kraftlos verbieten
, bis sich die Tür von
. Und ich hoffe, Treppen und Korridore zurück
, um einen Ausnahmefall
gewöhnliches
. Es war ein glücklicher Zufall, daß gerade
niedersank
: in diesem Augenblick eines der Mädchen einftat, dem daß Ihre Bedenken schwinden werden, nachdem Sie die stummer 113 vor ihm öffnete und bis er seinem ehe¬
I Else jetzt mit gutem Gewissen die Fassungslose über- Güte hatten, von dem Inhalt dieses Schriftstückesmaligen Studiengenossen im grauen Sträflingsanznge
. Tapfer kämpfte er die Bewegung nieder, i
gegenüberstand
- tragen konnte. Eine kleine Weile noch blieb sie; Kenntnis zu nehmen."
Anblick des so traurig veränderten'
dem
bei
ihn
die
Direktor
stirnrunzelnden
dem
er
überreichte
Lächelnd
s dann aber, als die Regierungsrätin auf ihre Frage,
Freundes für einen Moment halte überwältigen wollen,
! ob sie nun gehen dürfe, mit einem stummen Kopf- ein Blatt, das er aus der Brusttasche gezogen und be¬ und
, wie wenn sie einander etwa '
mit einem Lächeln
, eilte sie hinaus, um mit einem Herzen dächtig entfaltet hatte.
! nicken antwortete
Vergnügungsreise zum :
zurückgelegten
glücklich
einer
nach
und
Stempel
auf
Blicke
raschen
einen
warf
Holthoff
, überschwenglicher Glückseligkeit und mit
f voll namenloser
, streckte er ihm beide Hände >der Hast eines gejagten Wildes den Weg nach dem Unterschrift und ftagte erstaunt, doch mit merklich ver¬ erstenmal wieder begegneten
j Bureau des Rechtsanwatts Sieveking einzuschlagen. ändertem Ton : „Eine Verfügung des Ministers'? Ja, entgegen.
Walter Gernsdorfs aber wich beftoffen zurück.
warum sind Sie denn nicht gleich damit zum Vor¬
, du hier in SonNenwalde? Ja , was : ;
„Sieveking
?"
, Herr Rechtsanwalt
schein gekommen
;bedeuten?"
Aus¬
das
denn
darüber
,
soll
veranlaßt
nicht
sich
sah
Sieveking
. Ich will
, ist unmöglich
„Was Sie begehren
;
unmäßig
etwas
—
es
bedeutet
Gutes
„Etwas
gelassenen
der
mit
wartete
sondern
,
geben
zu
kunft
Gefangenen
dem
mit
Unterredung
kurze
eine
r Ihnen
der Tasche ;
! gestatten,' doch nur in meiner Gegenwart und hier in Ruhe eines Mannes, der seines Erfolges gewiß ist, auf Gutes! Soll ich dir sagen, was ich hier inFreiheit
und .
habe? Die Freiheit habe ich darin — die
: meinem Bureau. Dies ist die äußerste Vergünstigung, das Resultat der Prüfung.
(
nicht
mich
du
darfst
Freilich
.
Namen
ehrlichen
deinen
Gefängnis¬
der
sagte
Höflichkeit
gemessener
Mit
gezu
! die ich Ihnen nach den bestehenden Vorschriften
. Ich bin nicht etwa in der Lage, dich i
, als er die Lektüre beendet: „Da mich die mißverstehen
direktor
: währen vermag."
. Einige umständliche!.
Der Zuchthausdirettor Holthoff hatte seine sftengste Verfügung des Herrn Ministers jeder eigenen Verant¬ jetzt einfach mit mir fortzunebmen
, habe ich selbstverständlich gegen die Formalitäten müssen zuvor immerhin erfüllt werden; i
, während er diese Worte sprach. wortlichkeit überhebt
; Amtsmiene aufgesetzt
, der mit so Eriüllung Ihres Verlangens nichts weiter einzuwenden. aber in vier Wochen— dafü will ich mich verbürgen ;
' Dieser elegante junge Rechtsanwalt
, daß die Unterredung in der Zelle des — sitzen wir beide wie an manchem guten Tage aus [
' selbstbewußter Sicherheit auftrat, und von dessen Sie wünschen
vergangenen Zeiten hinter einer Flasche alten Johannis- s
! hübschem Gesicht das zuversichtliche Lächeln auch jetzt Sträflings stattfindet?"
j
."
berger."
darum
bitte
„Ich
, hatte ihm von vornherein in
j noch nicht verschwand
Die Haltung deS Gefangenen war durch die Uber«
Holthoff drückte auf den Knopf der elektrischen Leitung
, so daß er es für angezeigt
j hohem Grade mißfallen
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üschen Statistiker selbst

in den bestgelohnten Gewerben Hörde
« haben sämtlich
^ Vorräte mit Beschlag belegt;

der Arbeitslohn um kaum zwei Prozent gehoben; m die übriggebliebene Nahrung wird chemisch untersucht
«.
manchen Gewerben ist er sogar rückläufig geworden. werde
: Diese Tatsachen berechtigen daher durchaus zu dem
. Schlüsse
, daß unter der Herrschaft unsres Schutzzollsystems die Einkommens
- und Lebenshaltungsverhält- O:Berliner kwmor vor Gericht.
: misse der deutschen Arbeiter stch ungleich befriedigender Eine „ haarige " Geschichte . Vorsitzender des Schöffen¬
'entwickelt haben, als in England unter der Herrschaft gerichts (zur Angeklagten , Fräulein Güntzel): Sie haben doch

^des Freihandels.

dnpolitifcker Hagesbericbt.

nach Ihrer eigenen Angabe mit der Klägerin , Fräulein Holz¬
apfel, früher freundschaftlich verkehrt. Wodurch haben Sie
stch denn so erzürnt , daß Sie Ihre heutige Gegnerin t« S Ge¬
sicht schlugen ? — Angekl. : Durch eene unpassende Bemerkung,
die sie über
meinen Bräutjam
und mir machte. —
Klägerin : Der sojenannte Bräutjam war aber een von mir
entlassener Verehrer — det versessen Se man nich zu be¬
merken. — Bors . : Demnach scheint Ihr Streit aus Eifer¬
sucht entstanden zu sein. — Angekl. (geringschätzig die Nase

bestellte mst wat zu essen. Ick war »och janz in dem
Pökelkamm mit Sauerkohl verliest, da steht uff eenmal die
Holzappel 'n hinter meinem Stuhle und sacht zu ihre Betteiterm:
„Na seh' dir , doch bloß mal den Appttt a« , trotzdem hat
er doch sicher wieder det Pochtmohnee verjeffen. Wenn der
lange mit die jeht, denn ftißt er ihr noch die Haare von' n
Koppe ; man jut , det se falsche hatl ' — Ick ließ Messer und
Jabel fallen und faßte mit beede Hände nach meine Braut,
denn ick fühlte :
Jetzt jibt' s een Unllück. Meine . Braut >
war aber bereits uffjesprungen und versetzte die. vorlaute >
Person eene janz hervorragende Knallschote. — Klägerin : j
Ick beantrage die Zuziehung eenes Sachoerständiren , der:
wird mir bestätijen, det die Anjeklachte falsche Haare hat.
— Wettere Erörterungen
i« dies« Richtung schneidet der
Vorsitzende als nicht zur Sache gehörig ab . Fräulein Güntzel
wurde zu 20 Mark Geldstrafe verurteilt . Sie sagt zu ihrem
Galan auf dem Korridor : „Jetzt dut 'S mir wirklich leed, det
ick ihr nich z w e e Backfeifen jejeben Hab'.'

^ Berlin . Aus eine Anfrage des Reichspostamts hat
, Re Postverwaltung von Uruguay mitgeteilt
, daß sich
! unter den Briefsäcken
, die bei der Ausschiffung von dem
: englischen Postdampfer „Aragon* im Hafen von
1Montevideo ins Wasser gefallen sind und nicht wieder
, haben erlangt werden können
, auch zehn Säcke mit
: Briefpost aus Deutschland befunden haben. Die Be¬
Zum Rücktritt des franzöfifcben Kabinetts Cailiaux.
stimmungsorte der verloren gegangenen Säcke sind in
Die Kabinettskrise in Frankreich ist eine Folge deS
der Meldung auS Montevideo nicht genannt. Es kann beutfch-ftanzöstfchen Kongo -Abkommens . Die Krise begann klärt hatte, er habe niemals Verhandlungen außerhalb de»
Ministeriums des Äußeren und ohne Wissen des Botschafters
sich dabei um Briefsendungen für Argentinien
, Para¬ in der Schnng der ftanzösischen Senatskommission . Der JuleS
Cambo » geführt . De SelveS erwiderte , er könne sich
guay, Bolivien (für Tupiza) und Chile handeln, die alte „Mimsterstürzer " Georges Clemenceau fragte den aus Gründen der Gemeinfamkett darüber nicht äußern und
m Deutschland zwischen den Postabgängen vom 3. bis Minister des Äußeren de Selves , ob er mtt den Erklärungen
gab dann sofort feine Demission . Catllaux versirchte darauf,
des Ministerpräsidenten Cailiaux einverstanden sei, der er8. Dezember 1911 aufgekommen sind.
das Kabinett zu hatten und an Stelle de Selves ' dem
bisherigen
MarineGoslar . Wie aus Einbeck gemeldet
, bestätigt sich
minister Dekcaffö das
bk Nachricht
, daß die beiden dortigen Seminaristen
Portefeuille des
Stichnot und Meyer auf einer Harztour verschollen
Äußeren anznverseien, nicht. Die beiden jungen Leute haben die Harz¬
tranen , daS dieser in
tour nur vorgespiegelt
. In einem Briefe an ihre
Frankreich höchst
populäre Staats¬
Ettern teilten sie mit, daß sie stch nach den englischen
mann bekanntlich schon
Kolonien begeben
, weil sie keine Lust mehr zum Lehrertn den Jahren 1898
beruse hätten.
bis 1908 verwaltet
Wien . Die 79 Jahre alle Bauratswitwe Klothilde
ClemenreauS
Smoech wurde von ihrem Dienstmädchen
, das sie erst
Gegnerschaft gegen
Deieosiä vereitelte
in den letzten Tagen angenommen hatte, und deren
aber diese Bemühung»
Freundin überfallen
, gewürgt, an den Händen gefesselt
und so fiel das ganze
und durch Drohungen derart eingeschüchtert
, daß sie
Kabinett Caiklaux, da»
keine Hilferufe ausstieß
. Die Mädchen durchsuchten
erst vor einigen
dann eine Lade, stahlen eine alte goldene Uhr und
Monaten das Erbe
Kleidungsstücke
, deren Gesamtwert 100 Kronen betrug,
der Regierung Monis'
wurden dann aber durch ein Geräusch verscheucht und
angetreten hat.
flüchteten
. Ihren Raub versetzten sie für einige Kronen,
De Selves.
George Ckenreneea
«.
—
Joseph Cailkanx.
wurden aber noch in der Nacht verhaftet und dem
Landesgericht eingeliefert.
London. Ein Unwetter hat in ganz England
) : Wie könn' Se sowat denken, Herr JerichtshofI
großen Schaden angerichtet
. Aus allen Teilen des rümpfend
Möglich , det s t e eisersieckig is , mir kann det jejenüber so 'ne
Landes treffen Meldungen über Schneestürme ein, Person nich passieren. — Vorsitzender : Flechten Sie in
PR Die Reichsbank über die neuen Hundert» .
während die Schiffahrt auf der Themse und auf dem Ihre Antworten nicht so spitze Wendungen gegen die
markfcheine
. Auf die Eingabe der Handelskammer
'
Humber durch dichten Nebel zu leiden hat. Der Nebel . Klägerin ein. Hier wird ruhig und unparteiisch verhandelt.
verursachte Schiffszusammenstöße
. Heftige Schneesälle Zur Zeit des kritischen Vorfalls betrachteten Sie sich also für den Regierungsbezirk Unterfranken«nd Aschaffen¬
werden auch aus .Nordengland gemeldet
. In der Um¬ als Braut ? — Angekl. : Betracht ' ick mir heute noch I — burg, die neuen Hundertmarkscheine infolge der Ablehnungi
, gegend von Llaniollen sind durch anhaltende Regengüffe Vors. : Und daß Sie die Klägerin geschlagen haben , geben durch das Publikum wieder aus dem Verkehr zu ziehen
Sie zu ? — Angekl. : Als wie die Backfeife? Jawoll , die
hat das Reichsbankdirektorium geantwartet: „Der gleich
- ;
alle Flüffe aus den Ufern getreten
. Ebenso steht die . seb'
ick zu. ick würde fojär noch eene zweete z u jeden . . . —
zeitige Umlauf verschiedener Arten gleichwertiger Noten
ganze Gegend bei Partunan unter Wasser.
Vorst tzum Gerichtsdiener ) : Der Zeuge Fitzner soll herein¬
ist
zwar unerwünscht
, aber bei Ausgabe einer neuen Art
Bregenz . Ein gewaltiger Felssturz ist an der kommen. — Herr Fitzner wirft bei seinem Eintritt der
für die Zeit der Einziehung der alten Noten nickt zu i
Künzelspttze im Bregenzer Walde, einem früheren Jagd¬ Klägerin einen bttierbösen Blick zu und bekundet dann auf
vermeiden
. Was die Verschiedenheit des Formats der
gebiet des deutschen Kronprinzen
, niedergegangen und die Frage des Vorsitzenden folgendes : Kurz bevor ick beiden
100
er Noten anbelängt
, so ist darauf hinzu- .
meine
Braut
kennen
lernte,
bin
ick
mit
die
Kläjerin
een
hat große Verheerungen angerichtet
. Er rasierte den
weisen
, daß die Noten verschiedenen Wertes in fast allen
paarmal auSjejangen , habe ihr aber denn versetzt, weil . . .
schönen Waldbestand völlig und zerstörte die Straße
— Klägerin : Well ick ihm mein Pochtmohnee nich mehr
Ländern eine verschiedene Größe haben, daß muht« stets
zwischen Hopfreben und Schröcken.
zur Versüjung stellte. Ick mußte meistens , wenn wir ausNoten verschiedener Formate und Größen nebeneinander
Luxemberg. Die fünf Gebrüder Pierre aus Rö¬ jtngen , die Kosten bezahlen, denn er hatte stets det Pochtmohnee im Umlauf sind. Daß bei dem Übergang von einem
dingen, die zur Zeit der Grenzsperre für etwa 50000 zu Hause verjeffen. Als ick ihm auS 'nandersetzte , det et dem Publikum durch jahrzehntelangen Umlauf vertraute
Frank Vieh von Holland nach Luxemburg eingeschmuggeltnich kaffaliermäbtj wäre , wenn die Dame die Jetränke
Notenart zu einem in der Übergangszeit neuen die
die Präpelet bezahlen müßte , da blieb er wej. —
hatten, wurden zu 7000 bis 85000 Frank Geldstrafe und
Angekl.
(entrüstet)
:
Ick
kannst
beeiden,
er , solange ick erstere vor der letzteren bevorzugt wird, ist nur natürverurteilt. Außerdem wurde für 48 300 Frank Vieh ihm kenn«, noch nich een eenzijetmal detdetPochtmohnee
lich, und es kann daraus nicht ohne weiteres geschlossen
verbeschlagnahmt.
werden, daß sich die neue Art nicht ebenfalls mit der
jessen, sondern immer janz kaffaliermäßig bezahlt hat . —
J•
Chicago. Im Heim der großen Armee der Vors . : Nun lassen Sie aber den Zeugen zu Ende erzählen. Zeit im Verkehr bewähren wird. Im übrigen entspricht
i Z; Republik hat sich eine Massen Vergiftung ereignet. — Zeuge : Et war Sonntachs abends . Ick kam mit meine die neue Note zu 100 Mk. den Anforderungen der '
Sicherheit gegen Fälschungen im höheren Grade als die
b0 Veteranen des Bürgerkrieges sind unter Vergiftungs- Braut tn een Tanzlokal , wo ick sehr unanjcnehm überrascht
erscheinungen erkrankt
. Bis jetzt ist noch gar keine Er¬ wurde , als ick bemerkte, det die Holzappel ' n da war . Am alte. Wir glaube» daher annehmen zu dürfen, daß das
liebsten wär ' ick jletch wieder umjekehrt. Aber meine Braut
klärung für die Vergiftung entdeckt worden. Die jefielst so jut , det ick bleiben mußte . Mehrere Male jing Publikum sich in nicht zu ferner Zeit auch mit der
Beteranen erkrankten nach ihrer Mittagsmahlzeit
, die die Person bei mir und meine Braut vorüber und machte neuen Note zu 100 Mk. befreunden wird, und können
!
. reichlich gewesen war, aber aus den gewöhnlichen Vor- anzüjliche Redensarten . Mit jrößte Mühe könnt' ick meine die Wiedereinziehung derselben jetzt nicht in Aussicht
i
"
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Een allgemeiner Art gekocht worden ist. Die Be- Braut bloß beruhijen . Unterdessen kriejt' ick Avvttt und Station VtlANTWMTL
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raschung nur stir die Dauer weniger Minuten
„Sie enthält die ausführliche Begründung eines
„Es ist der Inhalt der Beichte
, die dein Vater
erschüttert worden.
Jetzt war sein Gesicht wieder Antrages auf Wiederaufnahme des Verfahrens gegen in der Todesstunde seiner Gattin abgelegt hat. Deine
und ruhig. Mit einem beinahe mitleidigen Kopf¬ einen gewissen Walter GernSdorff
, der auf Grund falscher Stiefmutter, die den Auftrag hatte, davon sofort zu
schütteln sagte er:
Verdachtsmomente und eines erlogenen Geständnisses deinen Gunsten Gebrauch zu machen
, zog es vor, zu
„Wenn du die Reise hierher nur gemacht hast, fälschlich wegen schwerer Urkundenfälschung verurteilt schweigen
, bis ein zufälliges Zusammenwirken be¬
um mir solche Tollheiten vorzuschwatzen
, scrist's schade wurde. Lies nur, mein Junge, du wirst manches sonderer Umstände über das du später Aufllärung er¬
um das Geld und die Mühe, die du daran ge¬ darin finden, was dich interessiert
."
halten wirst, sie neuerdings zu einem reuigen Be¬
Doch der andre schob ihm das Aktenstück wieder kenntnis,bestimmte
wendet. Ich erwarte so wenig, vor Ablauf meiner
."
Strafzeit in Freiheit gesetzt zu werden, als ich es zu, ohne daß er auch nur einen Blick darauf geworfen
„Wohl! Das mag sich alles verhaften
, wie du
wünsche
."
hätte.
sagst. Aber ist dir denn bei• all' deinem Juristen¬
„Eine solche Erklämng kann mich natürlich nicht
„Wir wollen uns beiden die Mühe ersparen, scharfsinn noch nicht der Gedanke gekommen
, daß .
überraschen
. Aber, nimm mir's nicht übel, alter Freund; Sieveking! Nimm deine Schrift wieder mit und wirf mein Vater, der ja in der Gewißheit des nahen Todes
ssuf deine Erwartungen und Wünsche kommt es jetzt sie in den Ofen. Du hast deine kostbare Zeit an für seine eigene Person nichts mehr zu uerfkmt I
überhaupt nicht mehr an. Hier handelt sich
."
' s um einer unnützen Arbeit vergeudet
hatte, diese ganze Erzählung einfach aus der Luft ge> ■
höhere Interessen
. Aus Achtung vor der Gerechtigkeit „Du willst also nicht lesen? Na, dann bleibt griffen haben könnte — in der törichten Hoffnung,
^ dich um das Vergnügen bringen, hier noch eine mir nichts andres übrig, als den Vorleser zu machen. mich dadurch von meiner entehrenden Strafe fteizu- ,
meihe^ von Monaten in stiller Beschaulichkeit zu ver- Dafür, daß du mir während meines Vortrages nicht machen?"
wegläufst
, ist ja glücklicherweise gesorgt
."
„Bravo — ausgezeichnet
! Genau so, wie ich es \
_ „Deine Reden sind mir unverständlich
Und er las langsam
, Sievekir
, mit lauter, deutlicher Sttmme, erwartet hatte. Höre, Gernsdorfs
, dein Starrsinn ist ;
Möchten wir die kurze Zeit dieses Zusammensei die umfangreiche Darstellung vom ersten bis pitt zwar verrückt
, aber er hat wenigstens Methode
, das t
nicht lieber mit etwas Vernünftigerem ausfüllen?"
letzten Worte, zuweilen über das Papier hinweg einen muß man ihm lassen
. Nun, zu deiner Beruhigung i
raschen, scharfen Blick auf seinen Zuhörer werfend. will ich dir erwidern
, daß ich für meine Person zwar £
»Ja , du hast rechtI Zum Beispiel mit der Lekti
weses etwas umfangreichen Schriftsatzes
Gernsdorfs aber, der sich auf den Rand seines eisernen sofort von der Wahrheit der mir überbrachtenj
, den ich in i
Voraussetzung deines Einverständnisses verfaßt ha
Bettgestells niedergelassen hatte, entzog ihm den Erzählung überzeugt war, daß ich mich aber [
und den du gefälligst mit deiner Unterschrift Verses Anblick seines Gesichts dadurch, daß er die Stirn keineswegs der Erkenntnis verschloss
, wie wenig ,
wirst. Tinte und Feder habe ich zu diesem Zweckv
in die Hand stützte
, und er verharrte auch noch in sie an und für sich ausreichend sei, dieselbe Über¬
dieser Stellung, als der Rechtsanwalt geendet.
lorgucherwesse mitgebracht
; denn ich fürchte
, du bist i
zeugung auch einem Gerichtshöfe beizubringen
, der
„Nun," fragte Sieveking endlich nach einigem Warten. dich und deinen wunderlichen Eigensiun nicht kannte.
bHfe*6" Luxusartikeln hier nicht allzu reichlichm
„Siehst du riicht ein, daß es hier kein Entrinnen Darum beeilte ich mich gar nicht, den WiederausnahmeEr legte ein aus mehreren zusammengehestetenmehr für dich gibt? Ich könnte deine UntersHrist antrag zu stellen
, sondern ich machte mich vor allem
Bogen bestehendes Aktenstück vor Gernsdorfs auf ja auch zur Not entbehren; aber eS wird die Sacke daran, Beweise zu sammeln
, die auch andem genügen
. Daß du darum ein paar Wochen inehr im ,
den Tisch
. Der Gefangene aber streckte seine Hand nicht wesentlich vereinfachen
, wenn du dich nicht lange sträubst, konnten
danach aus.
sie zu erteilen
."
Zuchthause zubringeu mußtest
, kann ich nicht übermäßig!
, denn es ist nur deine eigene Schuld, s
„Ich werde diese Schrift nicht lesen
„Und wie bist du zu dieser abenteuerlichen Geschichtebedauerlich finden
, bevor du mir
nicht gesagt hast, was sie enthält.'
gekommen
?'
«r »
iForlp ' tzung ,olgl .)
!

—

AthletemVerein
„GERMANIA“
Sossenheim.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, unserer guten Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Brum

Martina

Eva

Sonntag den 21. Januar 1912,
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof“

Winter -Fest

geb . Heeb

bestehend in

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege, dem Männergesangverein „Eintracht“ für den
erhebenden Grabgesang, dem Krieger- und Militär-Verein und dem
Turnverein für ihre Beteiligung, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, die der Verstorbenen das letzte
Geleite gaben, unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Städte - Wettkampf =Ringen gegen „Sport- Athletik

Tanzmnsik.

Hinterbliebenen.

I. d. N.: Christian Eg. Brum u. Kinder.

Mgliilgrverem

Als billigsten und reinlichsten

” 1
M

«

TB <

-Koks
Qualitäts

■ ,

Nuss . Körnung 25/50 mm Mk. 1.05 per Zentner
Siebkoks Körnung 10/50 mm Mk. 1.— per Zentner
Mk. 0,95 per Zentner
Grobkoks.

♦
-

0-0-

PROGRjunm.

Homburger

Alle

Steckeupferd -Lilienmilch -Seife

Uhr

Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada

10",,RabattTAPETEN
Joh . David

auf alle

Nächsten Samstag Abend 8 Uhr

außeronk

Minter -Schirhwaren.
6ei?eraiversammlung
Ferner ein großer Posten DamrnKnopf- und Schnürstiefel in

im Veremskokal „-zum Hainer-Hof".
Um vmllzählvges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Boxkalf

Strasse 22.

lieben

rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

-, Spiel-ii. AthletikSpott
Gesellschaft Sossenheim.

ab

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Hauptstraße 79.

ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Der Vorstand.
Anfang pünktt. 77 2 Uhr. — Eintritt 25 Pfennig
3

ab

Werk
Werk
Werk

Lieferung auf Wunsch frei vors Haus und frei Aufbewahrungsstelle.

Die verehrt» Meister, Eltern und Schutzmitglieder, sowie
Freunde des Vereins werden freUndlichst eingeladen.

um

ab

Gasfabrik Höchst a. M.

1. Eröffnungsmarsch.
2. Ansprache,
3. „Automaten", Couplet.
4. „Wolfram von Bondorf", Ritterschauspiel in 5 Akten.
5. „Der Vereinsmeier". Couplet.
6. ' „Der Hundedieb", Terzett.
7. „Nulpe im Verhör", Schwank in I Akt.
8. „Der neue Münchhausen", Couplet.

NB . Für Kinder ist nachmittags
. Eintritt 10 Pfennig.
Unterhaltung

Hausbrand

empfehlen wir unseren

den 21 . Januar 1912 , abends 7y 2 Uhr,
im Saale „Zirm Löwe » "

Sonntag

an

Der Vorstand.
Eintritt 20 Pfennig . — Damen frei.

-

J-

Hierzu laden wir Freunde und Gönner des Vereins ergebenst ein.
Das Ringen beginnt punkt 3 Uhr, die Tanzmusik von 4 Uhr ab.

Sossenheim , den 15. Januar 1912.

Katholischer

und

Aufführungen

Club “ Zeilsheim , athletischen

und

Chevreau sowie Knaben - und MiidchenStiefrl zu äußerst billigen Preisen.
Ganz besonders empfehle ich mein

Noß , Sossenheim.

Lager in Farben , Lacke,
Terpentin , Leinöl , Firnisse
usw., Staubfreies Fußbodeuöl , Carboleum und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen'
empfiehlt

Schuh-Reparatnr - und -Maafxgeschäft

3-Zimmer-Wohnung mit Küche zum
1. Febr. zu vermieten. Hauptstr. 121.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus zum Taunus.
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Gas- und Wasserleitung an ruhige
. 7.
Leute zu vermieten. Lindcnscheidftr
sowie

Eine 3-Zimmer-Wahnung im ersten
Stock zu vermieten bei Friedr. Glahn,
Cronbergerstraße 18.

Zahle
die höchsten Preise für sämtliche Felle
von Ziegen, Schafe, Hasen, Katzen usw.

Rar! Rleln. Malermeister,
Verscliiroerungsverein
.41, 2. St.
O . Pfälzer , Frankfurterstr
Matth . Schrod , Schuhmachermeister.
bei prompter und schnellster Bedienung.

Ludwigstraße 1.

Sossenheim.

EiKSSä

Am Könnt ag den 38 . Januar , nach¬

mittag « 4 Uhr findet im „Frankfurter
Hof “ dahier die

Jahres

Von jetzt ab

- Versammlung

Tagesordnung:
statt.
1. Jahres -Bericht des Vorsitzenden.
2. Verlesen der Protokolle.
3. Kassen- und Kassenrevisions-Bericht.
4. Vorstandswahl.
5. Wahl eines Erhebers (Bewerber wollen
sich bis zum 28. Januar bei dem Unter¬
zeichneten melden).
6. Allgemeines.
Um 31/2 Uhr , unmittelbar vor der
G.-V. findet eine Uorstands -Kitzung statt.

ganz bedeutende

auf sämtliche

Winterwaren , Konfektion etc.
Eine grössere Partie

: Dr . Link.
Der Vorsitzende

Schutt
kann unentgeltlich

Im

zu jedem

werden.

$cl)nel«len
$iocR
- u. Ulein
Saum
empfiehlt sich

Arthur Gath , Gärtner.
ein Anfsteckkamm mit
Verzierung, kleine Steinchen. Der ehrliche Finder wird gebeten
denselben im Verlag d. Bl . abzugeben.

etc.

guterPelzkragen

auf der Zirgrtri von

Karl Will abgeholt

Preisermässigun

Kaufhaus
Ilster

JPrei

annehmbaren

®.

Schiff . Höchst a. M.
—

—II—

—

r- n .^

m

Leitung

ZomndeilM
AMk»; ' '

fit

Dir

teufiit SsWti*.

Wöchentliche Gra1i» -Seilage : IlinKrirrtes Unterbaltungslilatt.
Diele 8eituna erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. ÄbonnemerWpretS
und SamstagS
Mittwochs
- frei ins HcmS
35 Bla
monatlich
abgcholt.oder tm
15, geliefert
Oberhainstratze
Verlag,

Samstag

Nr . 6 .
Volksschule

zu Sossenheim.

Die Anmeldungen der am l . April d. I . in die
Volksschule aufzunehmenden Kinder haben in der
Zeit vom 22 . bis 26 . Januar , und zwar jedesmal
von vormittags 11 — 12 Uhr , am 22 . und 25 . auch
nachmittags von 2— 4 Uhr in dem Dienstzimmer
des Rektors (neue Schute ) zu geschehen. Bei der
Anmeldung sind die Impfscheine aller Kinder oorzulegen , von auswärts geborenen Kindern auch der
Geburts - und Taufschein.
Schulpflichtig werden in diesem Jahre alle in
der Zeit vom l . April 1905 bis 31 . März 1906
geborenen Kinder , soweit sie noch nicht eingeschult
sind.
Außerdem können die in der Zeit vom l . April
bis 30 . September 1906 geborenen Kinder ausge¬
nommen werden , wenn durch ärztliche Untersuchung
ihre körperliche und geistige Schulfähigkeit nachge¬
wiesen wird , und wenn diese Kinder bis spätestens
bei dem Unterzeichneten Rektor ange26 . Januar
metdet werden . Eine ärztliche Bescheinigung ist bei
der Anmeldung nicht vorzulegen ; vielmehr werden
diese noch nicht schulpflichtigen Kinder in einem be¬
sonderen , später festgesetzten Termine ärztlich aus
ihre Schulfähigkeit untersucht.
Schwab.
Der Rektor

^okalf ^achrichten.
Kossr« hri,n , 20. Januar.

— Silberne

^ tlkraana » .
»
<%» f Vormittag
.
.
.
, Druck uns «teriag .
Herausgeber
BerEiwortlicher
in Soffenheim.
Karl Becker
Ael,ter

Hochzeit.

Die Eheleute Herr

und Frau Margaretha geb . Mook
Karl Schneider
das Fest der
feiern am Dienstag ben 23 . Januar
silbernen Hochzeit.
— Das Winterfest des Turnvereins fand am
im „Löwen " statt . Schon lange
letzten Sonntag
vor Beginn war der Saal dicht besetzt, sodaß eine
ganze Anzahl Leute keinen Platz mehr finden konnten.
Die Sängerriege erösfnete die Reihe der Darbietungen
mit dem Liede „Weihe des Gesanges " von Mozart.
Hieraus begrüßte der Vorsitzende die Erschienenen
und dankte für den so zahlreichen Besuch . Es folgten
nun abwechselnd die trefflichen Weisen der bewährten
Kapelle Kinkel sowie die Vorträge der über 50 Mann
starken Sängerriege . Hier sei vor allem der Chor
von M . Neumann „Kaiser Friedrich " erwähnt , der
trotz seiner großen Schwierigkeiten bestens gelang und
das Können der Sänger wie auch die straffe Schulung
ihres Chormeisters deutlich erkennen ließ . Auch die
übrigen Chöre gefielen sehr, sodaß man sich zu einer
Zugabe verstehen mußte . Noch höher stieg die bei¬
am
fallsfreudige Stimmung , als die Männerriege
Barren auftrat . Was hier an straffer schöner Haltung,
an Gewandtheit und männlicher Kraft geleistet wurde,
zumteil von nicht sehr schlanken Männern über 30
und 40 Jahre , das mag wohl manchem Zuschauer
und noch mehr mancher Zuschauerin erstaunlich vor¬
gekommen sein. Ebenso machte auch das Stabwinden
einen guten Eindruck , das sich so schön und leicht
ansteht und dabei gar nicht so einfach ist. Beim
Keulenschwingen , das sonst eine wirkliche Glanz¬
nummer gewesen wäre , versagte leider die elektrische
Kraftquelle . Eine nette Familie war die Familie
Kohn , die durch ihre komische Gelenkigkeit und ihre
derben Verwandlungsscherze alle Lachmuskeln in Be¬
wegung brachte . Ein richtiges Dauertachen erzielten
aber Adolf Stoltzes „Bügelmeedercher " , die Bawwet,
Franzi , Hanna , Dortche , das „lieb " goldige Rest,
Rest sei Mutter , das lieb goldig Kätche , dem
-Kesi seiner Mutter ihren scheene Mann Anton , nicht
zu vergessen der schneidige Herr Fillius . Sie alle
hatten sich sehr gut in ihre Rollen gefunden und
spielten so natürlich , daß jemand sagte : Awwer grad
wie im Theater !" Mehrere gut aufgebaute Pyrauuden bildeten den wirkungsvollen Schluß des wohl¬
gelungenen Festes . Ein volkstümlicher Abend wars,
sowohl was die Darbietungen , als auch was die
rtfjr allen Kreisen der Einwohnerschaft stammenden
hat damit einmal
Gaste betrifft . Der Turnverein

Mittwoch - und TamSt »^
werLen bis
Anzeigen (größere
am Lage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene PeMeile oder deren Raum
, g Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1912«

den 20 . Januar

Gegenzuges erfaßt hatte . Das traurige Ereignis
hatte einen Zivilprozeß zur Folge , der von den
aufwärts strebt . Er kann mit Stolz aus sein volks¬ Eltern des Fink gegen den preußischen Eisenbahn¬
fiskus angestrengt wurde . Die Eltern forderten eine
tümliches Winterfest zurückblicken.
— Ein Zunehmen der Tage macht sich jetzt Rente und stützten sich auf die Behauptung , daß ein
die Verschulden der Eisenbahnbehörde vorliege . Es sei
schon bemerkbar . Während zur Jahreswende
Sonne erst 8 Uhr 14 Min . erschien, geht sie jetzt auch möglich , daß ihr Sohn von einer Person des
anderen Zuges erschossen worden sei. Für diese letzte
schon um 8 Uhr auf . Noch größer aber ist der
. Mitte Dezember ver¬ Behauptung ergaben sich nun keine Anhaltspunkte.
Sonnenuntergangsunterschied
ließ uns das Tagesgestirn bereits vor 4 Uhr nach¬ Das Gericht vernahm einen Sachverständigen darüber,
ob es möglich gewesen sei, daß die Türe des von
mittags , zur Jahreswende 3 Uhr 53 Min ., dagegen
in das Ab¬
kommenden Eisenbahnwagens
Frankfurt
jetzt erst nach 4 % Uhr . Wir haben bald eine Stunde
dem Fink
in
,
konnte
sein
gedrungen
Wagens
des
teil
Zeit.
"
„dunkelsten
länger Tag als zur
geprüft , ob Fink also auch verletzt
wurde
Es
.
stand
— Ueberfall . Am Samstag Abend kurz vor
worden wäre , wenn er am Fenster gestanden hätte,
auf dem
l 1 Uhr wurde in der Cronbergerstraße
ohne sich hinauszulehnen . Der Sachverständige kam
Heimwege ein junger Bursche von einem Unbekannten
zu dem Ergebnis , daß der Unfall sich nur dadurch
überfallen und mit einem Brügel zu Boden ge¬
ereignen konnte , daß sich Fink aus dem Fenster hin¬
schlagen . Der junge Mann grüßte den Täter noch
auslehnte . Das Landgericht wies die Klage ab.
freundlich und für diese Freundlichkeit wurde er
mißhandelt.
gezeigt, daß er ein neutraler

Verein ist, in dem jeder

sich wohl fühlen kann , dann aber auch , daß er kräftig

— Vergiß deinen Hofhund nicht !

Bei dem

strengen Frost sind die Keltenhunde
gegenwärtigen
übel daran , wenn man sich ihrer nicht erinnert und
es unterläßt , ihre Hütte mit reichlichem Stroh zu
versorgen . Auch Trinkwaffer biete man dem treuen
Wächter ab und zu einmal an , denn mit dem Eis¬
klumpen in seinem Waffertroge weiß der Hund nichts
anzufangen.

— Für die Stichwahl in unserem Wahl¬
kreise hat die Vertrauensmänner-Versammlung der
ausgegeben,
die Parole
Partei
Nationalliberalen
für den Kandidaten des Zentrums , Landgerichts¬
einzutreten.
direktor Jtschert

— Katholischer Jünglingsverein .

Die auf

den 7. ds . Mts . angesagte Abendunter¬
Sonntag
haltung , welche wegen der an diesem Abend statt¬
der Zentrumspartei
gefundenen Wählerversammlung
nicht abgehalten werden konnte , findet morgen Sonn¬
tag abend um halb 8 Uhr im „Löwen " statt . Unter
das sünfaktige Ritterschauspiel
anderem gelangt
von Bondorf " , der büßende Bruder¬
„Wolfram
mörder , oder Ursprung der Wolflinger Klause , zur
Aufführung . Das Stück , welches im Anfang des
spielt , zeigt uns den Ritter
14 . Jahrhunderts
Wolfram , wie derselbe durch die Verleumdung eines
anderen gegen seine Umgebung zu Haß , Neid und
getrieben wird und
schließlich zum Brudermord
alsdann seine Tat als Büßer bereute . Die eigens
zu diesem Stück angefertigten Kutissen werden zur
guten Wirkung des Stückes ganz besonders bei¬
tragen . Für die Kinder , für die das Schauspiel
auch sehr lehrreich ist, findet nachmittags um 3 Uhr
von 10 Pfg.
eine Vorstellung zum Eintrittspreis
statt . (Näheres siehe Inserat .)

— Fuhrwerksunfall .

Am Donnerstag vor¬

der Frankfurter
mittag fuhr der Petroleumwagen
Amerikanischen Petroleums -Gesellschaft in die Cron¬
bergerstraße . Hierbei geriet der Wagen in der ungepflasterten Straße zwischen hartgefrorene Wagen¬
spuren und beim Wenden stürzte er um , wobei zwei
Räder brachen . Der Fuhrmann , sowie das Pferd
kamen dabei zu Fall , ohne sich jedoch zu verletzen.

— Eine verhängnisvolle

Bahnfahrt .

Mitte

Juni ereignete sich auf der Eisenbahnstrecke Cronbergein eigenartiger
Frankfurt an einem Samstagabend
Unglücksfall . In dem Zug , der kurz nach 1l Uhr in
Frankfurt eintrifft , war auf der Strecke zwischen Bockenheim und Frankfurt der 26jährige Architekt Wilhelm
Fink unter merkwürdiger ) Umständen ums Leben ge¬
kommen . Fink befand sich mit seiner Braut auf der
Heimfahrt von einem Ausflug nach Kteinschwatbach.
Er hatte am Fenster gestanden und siet plötzlich in
der Nähe des Hellerhofs in das Wagenabteil zurück.
Sein Kopf war fast vollständig zerschmettert , der
Unglückliche starb unter den Händen der mitfahren¬
den Verwandten . Die Untersuchung ergab , daß an
dem Eilzug , der um 11 Uhr 8 Min . Frankfurt ver¬
fährt , die Türe eines
läßt und nach Homburg
Wagens offen stand , die Fink beim Kreuzen ,des

Hu9 dem Gerichtsfaal.

— Höchst a. M ., 17. Jan . (Schöffengericht .)
I . F . aus
Der Gelegenheitsarbeiter
hat in Höchst in einer Wirtschaft
Gaste , der etwas angetrunken war ,
Das Gericht erkennt auf 2 Wochen

Auf die Dörfer

Sossenheim
einem anderen
30 JL gestohlen.
Gefängnis.

gehen.

Von I . Alt, « an « , Lehrer.
Wenn jemand nicht durch die Kraft der Wahr¬
heit überzeugen kann , wenn er bei hellen Köpfen
abgeblitzt ist, wenn er dann zum Schwindet über¬
geht und vor allein die geistig Harmlosen , die
Dummen fangen , übers Ohr hauen will , so sagt
man: jetzt geht er auf die Dörfer . Woher dieser
Woche ist in
Ausdruck ? Hier die Antwort: Diese
unferm Ort ein sogenannter Kolporteur von Haus zu
Haus gezogen und hat überall kleine Heftchen ab¬
gegeben , kostenlos , natürlich nur „Band " I. Wir
wollen einen solchen „Band " mal untersuchen . Ober¬
titel : Das klRne Familienblatt , das kleine interessante
Buch Abendrot u . s. w . Die Untertitel gleichen den
Inschriften auf den Jahrmarktsbuden , allwo man
die Riesenschlange sehen kann , die vom Kaps bis
zum Schwanz 10 Meter , und umgekehrt auch 10,
zusammen also 20 Meter mißt , das Meerweib , oder
anderen Unsinn . Umschlagbild und Titelbild sind hunds¬
miserabel , das Papier ist sogenanntes Herings - oder
Dütenpapier , der Druck schlecht. Der Umfang be¬
trägt nur 61 Seiten . Nun der Inhalt ! Dafür
wollen wir einen kräftigen Ausdruck nehmen : Dreck!
Von .dem Deutsch wollen wir gar nicht weiter reden
— arme Muttersprache ! Der Inhalt aber ist der¬
art unglaublich , daß man sich fragt : Wie kann nur
ein Mensch so was Kindisch-Blödsinniges zusammen¬
phantasieren ? Ja , das kann nur einer geschrieben
haben , der keine Kohlen mehr im Ofen hat , der
aus Hunger an den Nägeln oder an den Ofen¬
schrauben kaut , oder aber einer , der weiß , daß es
Menschen gibt , die für solches
nvch mordsdumme
Die
faustdicke Wellblech noch 15 Pfg . zahlen .
zeigen,
Soffenheimer sollen diesen Blechfabrikanten
daß sie nicht so mordsdumm sind. Namentlich sollen
sich die Frauen in Abwesenheit der Männer , nichts
vor - und ausschwatzen lassen , sondern diesen zu¬
dringlichen Menschen die Türe vor der Nase zu¬
mit diesen L >chundhinaus
schlagen. Darum
hausierer , wenn sie wiederkommen ; werft ihnen die
großartigen „Bände " nach oder in den Ofen . Wer
lesen will , erhält in der Buchhandlung von K. Brum
für 10 Pfg . dasselbe , für 20 Pfg . das doppelte an
und mit ver¬
Umfang , aber in guter Ausstattung
nünftigem Inhalt . Oder er leihe sich für 2 Pfg.
ein Buch in der Borromäusbücherei . Und für die
mit tadellosen
Kinder besteht eine Schulbücherei
Werken . Arbeiter , Bauern und Handwerker zeigt,
daß man auf den Dörfern doch nicht so dumm ist,
daß man das teuer bezahlt , was der Städter nicht
angreift.

Kriegshetze und Wahlergebnis.

kommen sollte
, der innere Zwiespalt hätte die Stoßkraft
Asien.
des
Reiches
gelähmt. Nein, das deutsche Volk will
*Juanschikai,
der in letzter Stunde von d«
Ganz plötzlich haben die liberalen Zeitungen in keine
Kriegshetzer unter sich
, aber seine Mehrheit ist stolz Mandschu
-Dynastie zur Hilfe gerufene einstige Vizekönii
England entdeckt
, daß die deutschfeindliche Politik des
auf
den
Gedanken
,
daß
wir
den Frieden kieben können, wird immer mehr Herr der Lage in C h i n a. W>
i Ministers des Äußeren, Grey, durchaus tadelnswert sei..
. Daran beim Ausbruch des Aufstandes im Süden, haben ihi
Und merkwürdig
, dem durch seine Parteigenossen ernst¬ weil wir den Krieg nicht fürchten brauchen
lll. A. D.
jetzt die Revolutionäre abermals die Präsidentschaft d!
haft bedrohten Minister kommen seine politischen Gegner ändert auch das Wahlergebnis nichts.
Republik angeboten
, falls er den kaiserlichen Throk
(die Konservativen
) zu Hilfe, indem sie darauf ver¬
Verzicht erzwingt
.
Der schon erwählte Präsidek
weisen
, daß Herr Grey die Zeichen seiner Zeit ver¬
Dr. Sunjatsen,
standen und seiner Überzeugung nach gehandelt habe.
der Leiter der Revolution
, i!
Deutschland.
bereits zugunsten Juanschikais zurückgetreten
„In England", so schreibt ein konservatives Blatt,
. G
*
Wie
Schweizer
Blätter berichten
, wird der Auf¬ scheint demnach
, als ob die nächste Zukunft China
„mehren sich von Tag zu Tag die Stimmen, die offen
enthalt Kaiser Wilhelms
in der Schweiz vom in den Händen des besonnenen Juanschikai gesichert sei
anerkennen
, daß ein
1. bis zum 7. September dauern. Der Monarch wird
Krieg der einzige Ausweg
von Bern aus auch einen Wstecher nach dem Ober¬
eer und
aus den Wirrnissen unsrer Zeit ist." — Da solche engadin machen.
Stimmen auch in Frankreich laut werden
HP
Im Marineetatsvoranschlag sind Mittel für bei
, ist es nicht
*Nach Meldungen römischer Blätter ist in der
unintereffant
, einmal nachzuprüsen
, wie groß denn in italienischen Hauptstadt das Gerücht von einer Zu¬ Kieler Kriegshafen angefordert worden. Es handelt sich
Deutschland die Zahl derer ist, die mit der Möglichkeit sammenkunft
wie aus Mannekreisen mitgeteilt wird, um Verbesserung^
europäischer
Staatsmänner
eines Krieges rechnen und deshalb wünschen
, daß un¬ in Rom verbreitet, an der der deutsche Kanzler von arbeiten, die an dem Kriegshafen vorgenommen werden
abhängig von der Meinung des Auslandes unsre Bethmann - Hollweg, der italienische Minister sollen. In der Hauptsache beabsichtigt man in diesem Jahr«
Rüstung ausgestaltet wird. Wenn man in Betracht des Äußeren San G i u l i a n o und der (gegenwärtig den Hafen in bedeutendem Umfange auszubaggern
zieht, daß die Hauptwahlen zum Reichstage unter dem in Palermo wellende
) englische Premierminister um einige Verschlechterungender Tiefenverhältniffe,
Zeichen der Finanzreform ausgefochten wurden, daß As qnith teilnehmen sollen. Es soll sich bei der Be¬ die im Laufe der Jahre infolge von Versenkungen unt
also die
sprechung um die Bedingungen für den italienisch¬ andern Umständen eingetreten sind, wieder zu verFrage der nationalen Wehrkraft
türkischen Frieden handeln, und zwar auf der Grund¬ bessern und den Hafen in großem Zuge wieder instant
. Die Verbesserungen werden sich fernerhin aus
nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat, so sind die lage der Anerkennung seitens der Türkei, daß Tripolis zu setzen
. Die gesteigerter
Stimmen der Parteien, die unentwegt für die Ver¬ und Cyrenaika in italienischen Besitz übergegangen seien. die Fahrwasserverhältnisse erstrecken
— Demgegenüber wird halbamtlich erklärt, daß der Größenverhältniffeunsrer neuesten Kriegsschiffe machen
mehrung und Verstärkung unsrer Rüstungen eintreten,
durchaus nicht zurückgegangen
, wie es im Ausland all¬ Reichskanzler an einer solchen Besprechung nicht teil¬ auch eine Verbessemng der Fahrwasserrinne nötig.
gemein heißt, sondern sie haben sich auch im Verhält¬ nehmen wird. Indessen wird der englische Premier¬ Wenn die Fahrwasserverhältnisse auch in ihrem jetzigen
nis der Wahlberechtigten vermehrt. Freilich
, so sind
, es ist minister auf seiner bevorstehenden Heimreise nach Eng¬ Zustande noch allen Anforderungen entsprechen
schwierig
, im deutschen Parlament solche Einigkeit in land dem Reichskanzler in Berlin einen Besuch abstatten. doch bei den gesteigerten Größenvcrhältnissen unsrer
Kriegsschiffe etwaige Unfälle nicht ganz unmöglich.
Fragen der nationalen Verteidigung zu erzielen
*Ein Entwurf über die Ausübung der Armen¬
, wie sie
Es
ist darum die Pflicht der Marineverwaltung
vorbildlich immer vorhanden ist, wenn in London oder pflege Lei Arbeitsscheuen
, die
und säumigen Nähr¬
Paris dringende Fragen der Landesverteidigung ver¬ pflichtigen ist dem preußischen Herrenhause zugegangen. geeigneten Maßnahmen für diese Zwecke zu ergreifen.
handelt werden. So kommt es, daß sranzösijche Blätter Der Entwurf bestimmt
, daß jedem hilfsbedürftigen Ähnliche Berbesserungsarbeiten sind bereits in den letzten
am Tage nach der Wahl schreiben konnten:
Deutschen von dem zu seiner Unterstützung verpflichteten Jahren im Kieler Torpedobootshafen vorgenommen
worden, da sich auch hier die Notwendigkeit einer VerArmenverbande Obdach
„Im Falle eines Krieges
, der unentgeltliche Lebensunter¬ ttefung
durch die bedeutende Entwicklung unsrer Torpedo¬
halt, die erforderliche Pflege in Krankheitsfällen und
würde Deutschland jetzt wesentlich ungünstiger beginnen, im
bootsflottille herausstellte
. Die Baggerungen in dem
Falle
seines
Ablebens
ein
angemeffeneS
Begräbnis
als vor 40 Jahren. Denn damals gelang es der
Kriegshafen
werden
voraussichtlich
im Frühjahr in An¬
zu
gewähren
ist
.
Wer
selbst oder in der Person seiner
machtvollen Persönlichkeit Bismarcks
griff genommen werden.
, das ganze Volk, Ehefrau oder seiner noch
nicht
sechzehn
Jahre
alten
mit verschwindenden Ausnahmen
, für den Krieg zu ge¬
— Von der im
Jahre an die Vulkanwerft
winnen, heute aber weigern sich Millionen, an dem Kinder aus öffentlichen Armenmitteln nicht nur vorüber¬ in Stettin und die vorigen
Germaniawerst
in Kiel vergebenen
gehend
unterstützt
wird
,
kann
auch
gegen
seinen
Willen
Rüstungswerk finanziellen Anteil zu nehmen
. Sie wer¬ auf Antrag des unterstützungspflichtigen
-Serie find in den Monaten September
Armenverbandes Torpedoboots
den sich auch weigern
, dem Vater lande die Opferfreudig- durch
bis Dezember sechs Fahrzeuge vom Stapel gelaufen,
keit zu beweisen
, die vor 40 Jahren die ganze Nation die Beschluß des Stadt- oder Kreisausschusses für sodaß
also die Hälfte dieser neuen Flottille schon
Dauer
der
Unterstützungsbedürstigkeit
in
einer
öffent¬
ergriffen hatte." — Wer an den jetzigen Wahlkampf
schwimmt
. Es sind die Boote„V 1, 2, 3 und 4" sowie
lichen
Arbeitsanstalt
untergebracht
werden
.
Der Unter¬
und seine Begleiterscheinungen denkt
, könnte fast glauben, gebrachte ist verpflichtet
„E 7 und 8". Mit den neu vergebenen Booten hat
,
für
Rechnung
des
Armenver¬
daß der Attikelschreiber recht hat. Und dennoch irrt
bandes die ihm von diesem angewiesenen Arbeiten nach bekanntlich die Numerierung von neuem bei 1 be¬
ert Denn die
gonnen. Die sechs noch auf den Hellingen liegenden
dem Maße seiner Kräfte zu verrichten.
Welle des nationalen Empfindens,
Fahrzeuge
sind „V 5 und 6" sowie „6l 9, 10, 11
* Vor einigen Tagen haben in Kamerun
nach und 12". Pon
der Flottille werden die ersten Boote
die vor 40 Jahren durch Deutschlands Stämme wogte, dem neu erworbenen
Gebiet
Truppenim Sommer d. Js . zur Aufnahme der Probefahrten
ward nicht allein durch Bismarck auigepeitscht
, sondern versetzungen stattgefunden
,
damit
die
Grenzregu¬ bereit sein. — Das Etatsjahr 1912
durch das Bewußtsein
, daß die deutschen Stämme in lierungskommission Kräfte zur Verfügung hat,
sieht den Bau
die das einer weiteren Torpedoboots
ihrer Schicksalsstunde nur Seite an Seite ihre geschicht¬Land genügend kennen
-Flottille vor, deren Fahr¬
. Die Schutztruppen werden zum zeuge
die Nummern 13 bis 24 führen werden. Über
liche Mission erfüllen konnten
. Und wenn man am größten Teil den Abteilungen entnommen
, die im die Größenverhältnisse
der neuen Torpedoboote sind
Seinestrande im Hinblick auf die Kämpfe um die Tschadsee
-Gebiet stationiert sind.
bisher keine zuverlässigen Angaben bekannt geworden,
Reichstagswahlen noch Zweifel daran hegt, daß der
Frankreich.
ebensowenig über die vertraglich ausbedungenen Ge¬
deutsche Geist
, der 1864, 1866, 1870/71 alle Klassen
* In parlamentarischen Kreisen wird von der schwindigkeits
-Leistungen
. Da die zuletzt abgelieferten
beherrschte
, auch heute noch trotz allem und allem im
deutschen Volke lebt, der sei an jene ReichstagssitzungSchaffung einesM i n i ste r i u m s für N o r d a f r i ka Boote Fahrlesstungen von 34 bis 36 Seemeilen er¬
. Diese Einrichtung erweise sich
, wie betont zielten, wird diese Geschwindigkeit wohl die Grundlage
erinnert, in der Englands Haltung während der gesprochen
Marokkokrise einer scharfen Kritik unterzogen wurde. wird, insbesondere seit der Verkündigung der franzö¬ der neuen Bedingungen sein.
Wenn also französische und englische Blätter ihren sischen Schutzherrschast über Marokko als eine Not¬
wendigkeit
. Der Plan hat viele Anhänger, ist aber bxplokion in der
Lesern die Mär auftischen
, das deutsche Volk habe sich bisher
nicht zum Gegenstand einer näheren Prüfung
bei den Wahlen
gemacht worden.
Oynamitkabrik Scblebuftb.
gegen weitere Rüstungen
England.
In
der
rheinischen Dynamitfabrik Schlebusch bei
erklärt, so ist das entweder eine Verkennung der tat¬
* In mehreren angesehenen liberalen Zeitungen Köln fand am Mittwoch mittag eine Explosion statt, die
sächlichen Verhältnisse
, oder aber eine bewußte Irre¬ Englands sind in den letzten Tagen wiederholt heftige in weitem Umkreise große Verwüstungen
anrichtete.
führung. Der augenblickliche Parterenhader
, der sich im Angriffe gegen den Minister des Äußeren Grey wegen Glücklicherweise geschah das Unglück zur Mittagszeit
, als
Leben Deutschlands bitter genug fühlbar macht
, wird seiner deutsch - feindlichen
Politik gerichtet die meisten Arbeiter die Fabrik bereits verlassen hatten.
ohne Zweifel schwinden
, wenn Notwendigkeiten der Zeit worden. Demgegenüber hat jetzt der angegriffene Die Explosion
wurde bis nach Düsseldorf
, in Ort¬
die Parteien zu gemeinsamer Arbeit zwingen, ganz Minister öffentlich erklären lassen, daß die Behauptung, schaften bei
Neuß
und bei
wahrgenommen und
sicher aber wäre er in dem Augenblick vergessen
, da seine Politik sei gegen irgendeine fremde Macht feind¬ gab fast überall Anlaß zu der Bonn
Meinung, es habe ein Erd¬
man jenseits der Grenzen irgendwo auf den Gedanken selig, vollständig grundlos ist.
beben stattgefunden
. Diese bedeutende Fernwirkung der

politische Rundfebau.

f)

flotte.

genannt sein will, und um den du es — nebenbei be¬ Sätzen seine früheren Seelenkämpfe zu schildern
, die
nicht verdient hast, eine Audienz beim Justiz- ihn zu dem Entschluß gebracht hatten, auch nach dem
86]
Roman von Rolf Cormans.
Minister erwirkt
, und diesen edlen, menschenfreund¬Tode des Vaters die Last der Schmach
, die er
'Sorticfcuiuv
lichen Mann mit einer flammenden Beredsamkeit, seine Selbstaufopferung auf sich geladen, weiterdurch
zu¬
„Und diese sogenannten Beweise glaubst du wirklich deren eben nur die — die wahre Freundschaft fähig schleppen.
gefunden zu haben?"
ist, für deine Angelegenheit interessiert hätte. Augen¬
Nicht ohne tiefe innere Ergriffenheit hörte der
„Ja , ich schmeichle mir, daß es so ist. Wer es war blicklich liegen die Dinge so, daß es sich nur noch um Rechtsanwalt ihm zu. Er hütete
sich aber Wohl
, etwas
ein ganz stattlicher Apparat, den ich dafür aüfbieten die Erfüllung von Formalitäten handelt. Der Präsident davon gewahr werden
lassen
, sondern sagte, als
mußte. Mit dem wackeren Wormser fing es an, hat mir sogar im Vertrauen bereits den Tag bezeich¬ Gernsdorff geendet hatte zu
möglichst gelassen:
dann kamen nacheinander an die Reihe: der Dienst¬ net, den er für die neue Hauptverhandlung in Aussicht
„Eigentlich hätte ich mir derartiges denken können,
mann, der dich aus der Gesellschaft bei dem genommen hat, und es war also durchaus kein dummes Freund. Deine Offenheit erklärt mir ja nun alles;
Kommerzienrat Hainauer abgerufen
, der Bahnhofsportier, Geschwätz
, wenn ich mir vorhin erlaubte, dich für heute aber um so mehr muß ich dir sagen: es ist die
dem dein Vater den Brief an Professor Bardow in vier Wochen zu einer Flasche Johannisberger ein¬ höchste Zeit, dieser heroischen
Torheit ein Ziel zu setzen,
übergeben, weil der Zug bereits im Begriff stand, zuladen."
denn sie hat gegenwärtig gar keinen Zweck mehr.
abzufahren
, und well er selbst nicht mehr Atem genug
Der junge Rechtsanwalt
, der in dem stolzen Be¬ Nimm doch nur Vernunft an. Es steht ja bereits in
hatte, den Postwagen zu erreichen
, die Wärterin, die wußtsein des durch seine Bemühungen und seinen den Akten,wer der wirkliche Täter gewesen ist. Niemand
deinen Vater in der letzten Krankheit gepflegt und die Scharfsinn errungenen beispiellosen Erfolges bei seiner würde dir glauben, wenn du bei deiner Selbst¬
über die Vorgänge an seinem Todestage recht interessante Darstellung mehr und mehr in Hitze geraten war, bezichtigung beharren wolltest
. Aber noch aus einem
Angaben zu machen vermochte.
hatte doch wohl erwartet, daß Walter Gernsdorffs un¬ andem Grunde ist es deine Pflicht
, nunmehr endlich
„Schließlich aber, — und das war_der Haupt¬ vernünftiger Eigensinn nun endlich besiegt sein und daß der Wahrheit die Ehre zu geben."
trumpf, ohne den alles übrige doch vielleicht ver¬ der wider seinen Willen Gerettete ihm gerührt um
Er bemerkte deutlich
, daß seine Worte nicht ohne
lorene Liebesmüh
' gewesen wäre —" fuhr Sieveking den Hals fallen würde.
Eindruck auf den Gefangenen geblieben waren; die
fort, „gaben nicht weniger als vier Schreibsachver¬ Aber er hatte sich getäuscht
. Gernsdorff blieb trotzige Verbitterung wenigstens
, die ihn bisher ganz,
ständige
, denen auf meinen Antrag der bei den Akten minutenlang stumm und regungslos, um dann mit und gar beherrschte
, schien von ihm gewichen zu sein.
befindliche Wechsel nebst zahlreichen Proben von deiner
chwer atmender Brust und gepreßter Stimme zu
Um den errungenen Vorteil weiter zu verfolgen,
und deines Vaters Handschrift vorgelegt wurde, ihr ägen:
fuhr der Rechtsanwalt gleich fort, indem er dem Freunde
gleichlautendes Gutachten mit aller Bestimmtheit
„Du hast es gut gemeint
, Sieveking— ich danke die Hand auf die Schüller legte:
dahin ab , daß der Wechsel und das Akzept dir von Herzen, dir und dem unbekannten Freunde,
„Du mochtest mit deiner Ehre und deinem Leben
des Professors Bardow ohne jeden Zweifel nicht dessen Namen ich wirklich nicht zu erraten vermag. anfangen, was dir gefiel, so lange du
in deiner wahn¬
von dir, sondern von dem Geheimen Regierungsrat Aber es war dennoch alles umsonst
."
witzigen Verblendung nur dich selbst ins Unglück brachtest.
Gernsdorff geschrieben worden sei. Im Besitze dieses
Er schien es jedoch selbst zu fühlen, daß er es dem Jetzt aber hast du die Verantwortung auch für ein
schätzbaren Materials hatte ich für alles andre leichtes Freunde gegenüber nicht bei dieser Zurückweisungandres Menschenschicksal zu ttagen und dein
Spiel ; aber wer weiß, ob auch die Herren Richter bewenden lassen dürfe, ohne ihm wenigstens eine Moti- meintliches Heldentum würde zur Narrheit und ver¬
zur
sich der Sache mit solchem Eifer angenommen hätten, vierung derselben zu geben.
Schurkerei werden
, wenn du auch jetzt noch darin.,
wenn nicht einer deiner Freunde, der vorläufig un- ,
Oftmals stockend
, begann er ihm in abgeriffenen verharrtest
."
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Kindesliebe.

merkt,gar

Explosion dürste auch der

Grund sein, daß vielfach

über¬

teilte ihn jetzt wegen Beleidigung zu 150 Mark Geld¬ hausten sie in Heuschuppeu
, und am Tage besuchten sie
strafe.
die 5kinos
. Bei ihrer Verhaftung gaben sie alles unX Baireuth . Die andauernd strenge Kälte machte umwundeu und ohne Reue zu.
sich dieser Tage auch im hiesigen Schwurgerichtssaal
so groß, wie man anfangs glaübie.
Wien . In Suczawa in der Bukowina gab der
Getötet wurde geltend. Bei der ersten Verhandlung
der ersten dies¬ siebzehnjährige Primaner Greciutsch
durch die Explosion ein Arbeiter
. Durch den gewaltigen jährigen Schwurgerichtsperiode
aus den Mathematik¬
herrschte im Sitzungs¬
lehrer einen Schuß ab. Das Revolverattentat ist auf
Lustdruck brach der Speisesaal der Fabrik zusammen; saal eine
empfindliche Kälte; das Thermometer konnte ein
Komplott
von den darin befindlichen Arbeitern wurde einer ge¬ im Lause des
ganzen Klasse zurückzuführen
. Der
nur aus -f- 12 Grad ge¬ Schuß wurde der
tötet und fünf schwer verletzt
abgegeben
,
. Von diesen ist nach¬ bracht werden. Nachmittags
während
der
Professor
einen
m, i?
Um V-5 Uhr verkündete der Vorsitzende, Brief zu lesen begann, der
mittags im Krankenhause noch einer gestorben
mit den Worten ansing:
&
, so daß daß die Verhandlung aus kurze Zeit ausgesetzt
werden
die Katastrophe drei Opfer gefordert hat.
„Herr Professor! Die Rache naht!" Greciutsch wurde
Die beiden
§hin»
, damit die Mitglieder des Gerichtshofes sich wärmere durchs
Los zur Ausführung der Tat bestimmt
Gebäude, in denen die Explosion stattfand, sind vom müffe
. Schon
ert fei
Röcke anziehen könnten.
zwei Tage vorher wmde durch die Wohnungsfenster des
Erboden weggefegt worden. Auch das in der Nähe stehende
Meseritz. DaS Schwurgericht verurteilte den Professors geschossen.
Ausscheidungsgebäudeist zur Hälfte vernichtet
. Kaum
eine Fensterscheibe ist auf dem ganzen Fabrikgelände Fleischermeister Giering aus Kuschkow zu sechs Monaten
. In Dela lockten vier Korporale des
Gefängnis und den Schneidermeister MlnSki aus Vrätz 14. Paris
ir bei
und in der Umgebung ganz geblieben
. Eine Reihe zu
JägerRegiments
einen Viehhändler an einen ab¬
fünf Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehrver!lt sich
Häuser der näheren und weiteren Nachbarschaft haben
gelegenen Ort und versuchten
, nachdem sie ihn durch
schweren Schaden genommen
—
. Mauern wurden ein¬ ■MMaBMMFHIIIMWWWaMBSBBBMBMBaaWMIllTl 'PlI■llllll WillMHIHIMHIlllIW
rungs>
einen Säbelhieb schwer verletzt hatten, ihn zu.berauben.
Derber
gedrückt und Dächer abgehoben
. Wälle trennten das
Der Angegriffene wehrte sich jedoch verzweifell und
Misch
- und Waschhaus voneinander
Jahr,
. In den Wällen
stieß laute Hilferufe aus, so daß die Soldaten schließ¬
ggern,
standen alte Bäume, die bis aus Manneshöhe durch
lich die Flucht ergriffen
. Am andern Morgen wurde
ltniffe,
den Luftdruck wegrasiert worden sind. In Schlebusch,
der Viehhändler sämtlichen Korporalen des 14. Jägern uni
Wiesdorf und Opladen sind neben zahllosen andern
Regiments gegenübergestellt
.
Er erkannte sofort
der«
auch wertvolle Schaufensterscheiben eingedrückt worden.
seine Angreifer, die unverzüglich in Hast genommen
wurdem
nstanb
Uber die Ursache der Explosion wird gemeldet
, daß ein
in au!
Arbeiter beim Waschen von Nitroglyzerin beschäftigt
Rone«. Als die Schauspielerin Lourauche au'
war. Dieses gefährliche Sprengöl muß aus irgendeme
zerteil
ihren Wunsch mit einem Tierbändiger einen Löwenkäfig
Weise Feuer gefangen haben. Wie das geschehen
rachen
bellat, wurde sie von den Bestien angefallen und zer¬
konnte, wird wohl niemals aufgeklärt werden, da der
nötig.:
fleischt
. Die Verletzungen waren so furchtbar
, daß sie
einzige
Zeuge getötet worden ist und der Arbeitsraum
chigen
bald darauf starb. Einer der Löwen mußte erschossen
vollständig in die Lust flog. Die Dynamitfabrik Schlebusch
o sind
werden, bevor es gelang, die Unglückliche zu befteien.
ist bereits mehrfach
unsrer
, so zuletzt im Mai vorigen Jahres,
Mailand. Dem Juwelier Jntroini wmde aus
von Explosionen heimgesucht worden.
özüch.
einem Abteil erster Klasse im Bahnhof in Turin eine
y die
Handtasche mtt Juwelen im Werte von 400 000 Lira
M
reifen,
gestohlen
. Der unbekannte Dieb hat die Handtasche,
letzten
während der Eigentümer das Abteil auf einen Augenarmen
— Die Mehrheit des Wiener Rathauses beschloß,
blick verließ
, mit einer andern, ähnlichen vertauscht.
Verfür den im nächsten Frühjahr stattfindenden Flugmaschienenwettflug Wien—Berlin die Summe von
pedoNew Aork. Einen originellen Kauz hat New
30 000 Kronen zu stiften.
der»
Zork dieser Tage in feinen Mauern gesehen: den Hand¬
- Anwerksburschen
, Konditor
, Milchmann und Politiker John
—Wie Pariser Blätter melden, hat ein Ingenieur
James Mac Devittaus WUkeshaere aus Pennfylvamen.
aus Toulon eine Vorrichtung erfunden
, • die es den
Er ersparte sich mühsam während langer Jahre etwa
Werst
Flugapparaten jeglicher Bauart ermöglicht
, ohne langen
5000 Mark und hatte die Absicht
ienen
, diese Summe an
Anlauf von Deck eines Kriegsschiffes aufzusteigen
. —
einem Tage durchzubringen
unber
. Er hiell sich an diesem
Bekanntlich werden auch in der englischen und neuer¬
Poiriear«,
Tage einen Leibarzt und einen Leibjäger
. Im feinsten
dings in der deutschen Marine derartige Vorrichtungen
iufen,
der neue französische Ministerpräsident.
erprobt.
Hotel von New Jork hat er ein Essen gegeben
schon
Der neue französische Ministerpräsident Poincarö ist, wie 400 Mark gekostet hat. Den Rest des Geldes, das
ver¬
sowie;
die meisten Minister seines Kabinetts
, ein erprobter und er¬ wendete er in einer Weise, die eines Millionärs würdig
r hat!
fahrener
Staatsmann
.
Er
wurde
im Jahre 1860 in Bar-leOnpolitifcber
de- i
Duc geboren
. Wie alle französischen Politiker
, studierte er ist. Dann ging er wieder aus die Wanderschaft.
mden
Stuttgart . Am Mittwoch morgen wurden hier Jura. Im Jahre 1893 schon war er einige Monate lang
und an verschiedenen andern Stellen in Württemberg Unterrichtsminister
, dann im Jahre 1894 Finanzminister
I, 11
, im
Buntes
folgenden Jahre wieder Unterrichtsminister im Kabinett Ribot
Soote
ziemlich kräftige Erdstöße verspürt.
und im Jahre 1906 wieder Finanzminister im Kabinett
über die Zentrale für drahtlose Zeitüber¬
hrten
München. Zwei Unteroffiziere des 1. Schweren Sarrien. Im Jahre 1903 verließ
er die Depntlertenkammer
Bau
tragung» deren Tätigkeitsfeld über das ganze Deutsche
Reiterregiments in München kamen aus den Gedanken, und wurde Senator. Er gehört zu den angesehensten Führern Reich
sich ersllecken soll und die kürzlich vom Reichs¬
sahrdem Kaiser zu seinem bevorstehenden Geburtstage per- der radikalen Linken und genießt im Lande auch als be¬
Uder
postamte
genehmigt wurde, liegen jetzt folgende Einzel¬
deutender
Jurist und Fmanzpolltitor großes Ansehen.
, sönlich zu gratulieren. Sie verfaßten ein schwungvolles
heiten vor: Die Zenstale, die mit Hilfe der elektrischen
sind
■Schreiben und schickten es nach Berlin. Aber sie er¬ Poincarä gehört zu den Anhängern einer WahlrechtsreformWellen
sämtliche öffentlichen Uhren Deutschlands völlig
rden,
hielten vom Kriegsgericht in München je acht Tage auf der Grundlage der Verhälmiswahl.
Ge- !
übereinstimmend betreiben soll, wird in der Nähe von
strengen Arrest
,
west
sie
das
Schreiben
in
ein
Diensterten'
Fulda mit einem Sendeturm von 100 Meter Höhe
kuvert gesteckt und mit dem Dienststempel versehen
: er. Jede Minute sendet eine der drei Normal¬
: als Dienstsache abgeschickt hatten. Von Berlin aus lusst Sie hatten den Sohn des Eigentümers Höhle errichtet
, der mit seinem Rade ihr unbe¬ uhren der Zeitzentrale einen Hochspannungssllomstoß
>lage
war das Regiment von diesem Vorfall benachrichtigt aus Falkenwalde
leuchtetes Fuhrwerk angefahren und sie zur Rede gestellt zum Sendeturm, von dem aus die elektrischen Wellen
worden.
. Die in ganz Deutschland angestellten Emphatte
durch Messerstiche getötet
. Minski allein halle ausstrahlen
'
—Dem Sohn des Bürgermeisters Ortner von dem ,Höhle
sangsuhren werden durch diese elektrischen Wellen
sieben Messerstiche versetzt.
. Bogen in Niederbayern
, einem 14jährigen Gymnasiasten,
. Das gesamte Uhrensystem ist unempfäng¬
Zweibrücken. In der katholischen Kirche wurde weitergestellt
der mit seltenem Mut und Geistesgegenwart seinen
lich gegen alle fremden Wellen.
Da der Stromver¬
in
der
Nacht
ein
Einbruch
verübt
,
sämtliche
Schubladen
'
älteren
Bruder und seinen Lehrer vom Tode des Er¬
brauch
sehr gering ist und die Kosten der Unierhaltung
bei
und
Schränke
in
der
Sakristei
erbrochen
,
Meßgewänder
trinkens gerettet hat, ist die Rettungsmedaille am Bande
, die
und Kelche durcheinandergeworsen usw. Die Einbrecher nicht erheblich sind, so wird der Mietpreis der Empfangsverliehen worden.
>tete.
ließen einen Zettel zurück
, daß sie das Gewünschte nicht nhren sehr niedrig sein.
*
*
: , X Bamberg . Zu große Liebenswürdigkeit zeigte gefunden hätten
f als
*
.
Durch
Zettel gelang es noch
s «n Reisender seiner Hauswirtin und deren beiden im Lause des Tages, als diesen
tten.
die Einbrecher den vierzehn
Pariert . Baron (zum Juwelier
, der ihm gegen. Töchtern gegenüber
. Zunächst küßte er in der Küche die Jahre alten Fortbildungsschüler
OrtPaul
Ehrhard
und
über
wenig entgegenkommend ist) : „Mir scheint^
:
Mutter
,
dann begab er sich in das Wohnzimmer und seine zwölf Jahre alte Schwester zu ermitteln
und
und fest- Kavaliere haben Sie nicht als Kunden?" — Juwelier: :
l: mßte dorr die beiden Töchter
. Die Mutter stellte zunehmen
Erd. Die Kinder Hallen sich von Hause entfernt »Nein, . . . ich Hab' nämlich Kassageschäft
!"
t
Strafantrag
gegen
ihn
und
das Schöffengericht verur¬ und sieben Einbruchsdiebstähle aus geführt. Nachts VUMttWOKtt
der
.. f. U
. SSUktlU
H. XftfcHDT
, UtllK.
triebene Gerüchte über ihren Umfang verbreitet waren.
Die Explosion beschränkte sich indessen auf einen Teil des
Fabrikgebäudes
, und auch die Zahl der Opfer ist nicht
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lMeggendorser SElätter
'J

„Sie Verantwortung für ein andres Menschen¬
schicksal
? Was willst du damit sagen?"
„So ahnst du nicht, wem du in Wahrheit deine
Rechtfertigung verdankst
? Nicht mir, bei Gott, nicht
mirI Als ein Gebrandmarkter und Geächteter hättest
du dein verpfuschtes Dasein weiter schleppen können,
wenn nicht ein edles, herrliches Geschöpf unerschütterlich
an dich geglaM hätte, dir und oer Welt zum Trotz!
Was

jch j)jr jj, { r

als

mein Werk geschildert habe , sie
ich konnte ihr nichts als

allein hat es vollbracht und

armselige Handlangerdienste dabei leisten
. Sie war
es, die mit ihrer rührenden Anhänglichkeit an dich
deiner Stiefmutter jenes Geständnis abgezwungen
; sie
Mar es, die nicht müde wmde, immer neue Beweise

zusammenzutragen
, unbekümmert darum, wie die Leute
rhre unweibliche Teilnahme für einen Sträfling beur¬
teilen mochten
, unbekümmert darum, daß sie sich durch
thr» Handlungsweise den häßlichsten Verdächtigungen
Md dem zernialmenden Zorn ihres Vaters aussetzte!
^te war es, die sich mit der Beharrlichkeit der
einen Weg bis zum Kabinett des Justizministers

ru bahnen wußte, und wenn man es von ihr öer=
saugt hätte, daß sie ihr Blut tropfenweise hingeben
iollte, um dir damit nur einen einzigen weiteren Tag
Leidenszeit zu ersparen— meine Ehre setze
M dafür ein: sie hätte es ohne Wimperzucken getan.
kein Mann fertig gebracht hätte, ihr, dem
>en ^ stywachen
, unerfahrenen Mädchen
, ist es gelungen
. In
moer Gewißheit ihres Erfolges hält sie sich heute für
jfi. : oas glücklichste aller Geschöpfe
. Und wenn du erbärmlich
:in
genug fein könntest
, Gernsdorfs
, dieses Glück zu zerer«
storen- bei Gott, ich
,ur j
Ader er brauchte seine Drohung nicht zu vollenden.
:in,_ I Wie entgeistert hatte ihn der Gefangene bis dahin an¬
i
gestarrt
, mit großen, Mgläubigen
, staunenden Augen,

die Worte von seinen Lippen stinkend
. Nun aber sprang
er aus, packte ihn mit wildem Griff an den Schultern und
schrie
, daß es sicherlich bis auf den Gang hinaus zu

Rechtsanwalt
. „Ich freue mich daraus, wie ich mich seit
auf nichts mehr gefreut habe. Und
ein wenig Eigennutz ist trotz aller Freundschaft auch
dabei, das kannst du dir wohl denken
. Sorge nur
dafür, daß du an dem großen Tage ein wenig reputierlich aussiehst
, mein Junge — aber nicht zu sehr, denn
ich versichere dich
, daß du ohnehin rytt Liebesbriefen
überschüttet werden wirst. Na, ich muß fort, um meinen
Zug nicht zu versäumen
. Und ein paar Minuten
möchte ich gern noch übrig behalten
, um den Herrn
Zuchthausdirettor ein wenig zu ärgern. Was der wohl
für Augen machen wird, wen» er dahinter kommt,
auf welche Art seine Tochter das Honorar für deine
ärztlichen Bemühungen gezahlt hat ! Aber es geschieht
ihm schon recht. Warum ist er dir's schuldig geblieben
."
meiner Kindheit

war:
„Else!? — Sage mir, daß es Else war! Und
sage mir, daß dies alles nicht bloß ein Traum ist!
Herr im Himmel
, wie soll ich es denn fassen— wie
soll ich das Unmögliche begreifen
!"
„Na, so gewinnt es doch endlich den Anschein
, als
ob selbst in einem so verrannten Menschen die Ver¬
nunft zu guter Letzt noch zum Siege gelangen könnte.
Natürlich ist es Else — vorausgesetzt
, daß du bei dieser
etwas vertraulichen Bezeichnung Fräulein Holthoff
, die
Tochter deines liebenswürdigen Wirtes, im Sinne hast.
Siehst du, meine Junge, ich liebe meine goldene Freiheit
und meinen guten Namen gewiß wie irgend einer; aber
20.
ich würde mich mit dem allergrößten Vergnügen auf
ein halbes Jahr hier einsperren taffen, wenn mir ein
Diesmal war es der große, sonst nur shr Schwur¬
Engel gleich diesem die Pforten meines Kerkers öffnete, gerichtsverhandlungen bestimmte Saal des Justizpalastes
, !
um mich nachher nie mehr zu verlassen
. Es ist eine in dem die erneute.Verhandlung der Gxrnsdorffschen
roße Dankesschuld
, die jenes prächtige Geschöpf auf Sache staltfand. Aber der Zuschauerräum erwies
eine Schultern gewälzt hat; aber du hast ja ein sich trotzdem als viel zu klein für den Andrang der ;
ganzes Leben vor dir, um zu tilgen."
Menge, die dieser sensationellen Verhandlung üeizu- ;
Die brüderliche Umarmung
, auf die der Rechts¬ wohnen wünschte
. Die Zeitungen hatten ja bereits '
anwalt Sieveking vorhin vergeblich gehofft hatte, jetzt lange Berichte über den interessanten
, in
wurde sie ihm mit so leidenschaftlicher Wärme zuteil, nalen der Kriminaljustiz geradezu einzig den An- ,
dastehendent
daß ihn einen Augenblick die Besorgnis anwandelte
, zu Fall einer bis zum höchsten Opfermut gesteigerten;
ersttcken
. Der Worte aber wurden nun nicht mehr viele Sohnesliebe gebracht und als Walter Gernsdorff in !
zwischen ihnen gewechselt
. Die Überfülle seines Glückes Begleitung seines Verteidigers vor dem Gerichtsgebäude
machte Walter Gernsdorfs schweigsam
, wie ihn einst das vorfuhr, stotz seines veränderten Aussehens von einigen
Übermaß des Jammers schweigsam gemacht
. Mit aus dem zahlreich angesammelten Pubttum erkannt,
festem Federzug Unterzeichnete er das von Sieveking hatte er sich nur mit Mühe den stürmischen
Ovationen
entworfene Gesuch
, und eine Viertelstunde später drückten entziehen können
, die ihm schon jetzt vor dem tststilsspruch
sich die Freunde zum Abschied die Hand.
von der leicht enthusiasmierten Menge zugedacht ivaren.
„Aus Wiedersehen im Gerichlssaal
!" sagte der m es
(Schluß jolgt.)
vernehmen

Cvang . Männer - und
Jünglings -Verein

Kath . Gottesdienst.
3. Sonntag nach Erscheinung des Herrn,
den 21. Januar 1912.
7y? Uhr Frühmesse mit Kommunion
der Erstkommunikantinnen ; 10 Uhr Hoch¬
amt mit Segen und Verlesung des bischöst.
Hirtenbriefes über die Ehe ; nachmittags
l }/2 Uhr : Sakramentalische Bruderschafts¬
andacht.
Uhr : 3. Begräbnisamt
Montag ,
für die 1' Frau Maria Margareta Moos.
Dienstag , 720 Uhr : 3. Begräbnisamt
für die st Frau Eva Martina Brum geb.
Heeb.
Mittwoch , 7M Uhr : gest. Jahramt für
die Eheleute Paul Brum u . Eva geb. Roß
u. Angehörige.
Donnerstag , 720 Uhr : gest. Engelmesse
für die Familie Watternau u. für die ledigen
j-j- Johann und Anna Katharina Heeb und
Valentin Heeb.
Freitag , 720 Uhr : best. Jahramt für
Peter August Heeb.
Samstag , 720 Uhr : best. Amt in der
Tagesfarbe für Adam Noß, dessen Sohn
Jakob und Anverwandte . Am Schluß ist
4e Osum wegen des Geburtstagssestes
Sr . Majestät des Kaisers Wilhelm ll.
: Samstag nach¬
Beichtgelegenheit
mittags von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 67a Uhr ab ._
Für Morgen (Sonntag ) nach dem Hoch¬
amt werden die Mitglieder des K.- W .- L.
ins Pfarrhaus gebeten.
Das katholische Pfarramt.

Sossenheim.

-Anzeisre.

Todes

Sonntag den 21 . Januar 1912 , nach¬
mittags 3 Uhr pünktlich im Vereinslokal

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
guter
liche Nachricht , dass mein innigstgeliebter Gatte , unser
Vater , Sohn , Bruder , Schwager uud Onkel
Herr

Kreisahdecker
gestern vormittag 10 Uhr plötzlich und unerwartet im 37. Lebens¬
jahre aus dem Leben geschieden ist.
Oberliederbach , Sossenheim , den 20. Januar 1912.

Die

.«.Wttlrärre
5par
Hauptstraße 112.
Die bei der Kassenstelle abgegebenen
Sparbücher pp. können morgen Sonntag
den 21. Januar 1912. mittags zwischen
12—1 Uhr wieder abgeholt werden.
Sossenheim, den 20. Jan . 1912.
Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

tieftranernden

1 Vertikow, 1 Divan, 1 Regulator
und 1 Rauchtischchen

Evangelisches Pfarramt.

öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare
Zahlung.
Höchst a . M ., den 20. Januar 1912.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.
I

J

1

Sonntag
•I IO

O

4

« i

Der Vorstand.

-u. Athletik
-, Spiel
Sport
öesellschakt Sossenheim.
Heute Samstag Abend 8 Uhr

. Generalversammlung
außtrord

im Vereinslokal „zum Hainer -Hof".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

. Musikgesellschaft
Humor
", Sossenheim.
„Lyra

NB. Sonntag den 21. Januar findet

Verein

kür

ärztliche

-Ausverkau
Saison

= 0-

((Rechtsfähiger Verein).
Wir laden hiermit unsere Mitglieder
auf Sonntag den 21. Januar 1912,
nachmittags 3 Uhr zur

0* 1, !! t
3^
5 Serien 1 ^ 06 ^
1.25 und 1.95. Wert bis Mk. 5.50.

Die verehrten Meister, Eltern und Schutzmitglieder , sowie
Freunde des Vereins werden freundlichst eingeladen.

;

0* 65, S t
' MtZ6H
- Serien M8l
0.95, 1.60. Wert bis Mk. 3.50.

Der Vorstand.
Anfang pünktl. 7V<> Uhr. — Eintritt 25 Pfennig.
XL. Für Kinder ist nachmittags um 3 Uhr
. Eintritt 10 Pfennig.
Vorstellung

Athleten -Verein
„GERMANIA“
Sossenheim.

er¬

1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬
rechnung von 1911 und Entlastung des
Vorstandes.
und Wahl
2. Vorstandsergänzungswahl
von 3 Rechnungsprüfer für 1912.
3. Schiedsrichter -Wahl.
4. Bekanntmachung über Ablauf des ArzteVertragS.
5. Wünsche und Anträge.

Sossenheim, den 12. Jan . 1912.
Der Vorstand.

Schutt

Karl

Utltl

Ü3M61I-

”

Wert grösstenteils das doppelte.
»? » .K
- eÜrte7t
5 Serie » Hamen
Gummi . Stück 28, 45, 58, 75 und 95 Pfg.

- und

Damen-

- 48- 65
aat 28- 35
»iimnfp i**4 ®
<Mi
und 85 Pfennig.
Öll

luIlJJiu

5 Serien

, -Jacken
-Hemden
Normal
lim ] . HflCPU
U11U HUdCll

Hof“

Winter- Fest
bestehend in

Tanzmusik.
ein.
Hierzu laden wir Freunde und Gönner des Vereins ergebenst

Der Vorstand.

ab.
Das Ringen beginnt punkt 3 Uhr, die Tanzmusik von 4 Uhr

Eintritt 20 Pfennig. — Damen frei.

Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
Hauptstraße 57.
Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstraße 20.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im 1.Stock
kann unentgeltlich auf der Ziegelei von
verm. Fr . Glahn, Cronbergerstr.18.
zu
MiU abgeholt werden.

''

Handschuhe

5 Serie » Kinder

Sonntag den 21. Januar 1912,
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer

Serien KINlISI

5 Serie » I>3M6II - ll3MlIz8Ch6N
in Sammt , Brocat und Leder
jetzt Mk. 0.88, 1.25, 1.75, 2.45 und 3.50.

Städte - Wettkampf - Ringen gegen „Sport- Athletik
Generalversammlung
und
Aufführungen
Club“ Zeilsheim, athletischen

im Gasthaus „Zur Coneordia"
gebenst ein.
Tagesordnung:

bietet in allen Abteilungen selten günstige
Gelegenheitsposten.
Ganz besonders zu erwähnen sind nach¬
folgende Artikel:
Mk. 0.78,0 .95, 1.25,
rnPCPttc
1.95 und 3.25.
5 Serien uvl ovllS
Wert bis Mk. 8.75.
I

im

hilft

liegt

’g

Banm

Samstag den SO. Januar , abends

Der Vorstand.

Rose"

statt . Die Fiste xnm Ginxeichnen
dortselbst offen.

Eröffnungsmarsch.
Ansprache.
„Automaten", Couplet.
„Wolfram von Bondorf", Ritterschauspiel in 5 Akten.
„Der Vereinsmeier" . Couplet.
„Der Hundedieb" , Terzett.
„Nulpe im Verhör", Schwank in 1 Akt.
„Der neue Münchhausen", Couplet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mit wichtiger Tagesordnung

Jahres -Versammlung

1912,

großer

".
im Gasthaus „Zur Concordia
Um vollzähliges Erscheinen bittet

- Sitrinng

im Gasthaus „Zur

PKOGRHinm.

im Gasthaus „Ium Uassaurr Hof " statt.
Um vollzähliges Erscheinen wird dringend

Majestät

den 27 . Januar
findet Samstag
abends 87e Uhr , ein

de« 21 . Januar 1912 , abends VVa Uhr,
im Saale „Zum Löweu"

-0

Mitglleaerversallllllluilg mm

eine Lnndes - Vorstands
„Nassauer Hof" statt.

$r.

Geburtstages
des Kaisers

1

,1l

Höchst—Homburg —Ufingen.
(Ortsgruppe Soffenhrtm.)
Heute abend 8% Uhr

0eI>eien'

Zur Teier des

|fg|
“ ' Mglingsverein

-?mei
Zentrums

872 Uhr findet unsere

Bekanntmachung.

Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
den 22.
versteigere ich am Montag
Jaunar , nachmittags 4 Uhr , in Sossen¬
heim im Hofe des Bürgermeisteramts

den 21. Januar
findet hier statt : Sonntag
Die Beerdigung
Ludwigstrasse 3.
Trauerhause
vom
,
Uhr
2
nachmittags
1912,

97» Uhr Hauptgottesdienst.
17s Uhr Jugendgottesdienst.

mm

Um recht zahlreiche Beteiligung wird
Der Vorstand.
ersucht.

.Schneider
WilhelmEg

zu
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine schöne2-Zimmer-Wohnung
79.
Hauptstraße
.
vermieten
mieten. Gasthaus zum Taunus.
Errang. Gottesdienst.
3-Zimmer-Wohnung mit Küche zum
Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
I. Febr. zu vermieten. Hauptstr. 121.
3. Sonntag ». Epiphanias , 21. Januar 1912. vermieten. Kronbergerstraße 48.

Sonntag , nachmittags 3 Uhr : GeneralVersammlung des Evangel . Männer - und
Jünglings -Vereins im Vereinslokal.
Donnerstag : Gesangstunde.
i ,
Im Laufe der kommenden Woche wird
Erziehungs¬
den
für
die Hauskollekte
verein Cronberg erhoben und den Gemeindegliedern bestens empfohlen.

Leneralversammlung.

ordentliche

Stück Mark 0.90,
1.25, 1.70, 1.95 u. 2.45.
5 Serien

-Westen
Damen
-Hosen
-DUier
»Damen
5Serie

gestrickte

jetzt Mk. 0.88, 1.25, 1.60, 2.45 und 2.90.

jetzt Mk. 0.90, 1.25, 1.60, 1.85 und 2.20.
Ferner große Posten trübgewordene , und
von den Schaufenstern bestaubte

Damen -- u. Herren-Wäsche
Bettwäsche , Gardinen,
~
r.. Handtücher
in vielen Qualitäten.

Tischtücher

pp«

größtenteils unter Kostenpreis.

GiLBaum,

FAHRRADLACK
Uöpliot
nUullol

offeriert

Farbenhans

Wilhelm Schmitt,
40,
Crsndrrgrrstraßr

9 M Ecke Kaiser - u.
fl . lll ., Königsteinerstr.

Kornstroh , He« , zirka 20 Ctr.
Dickwnrz , Dickwnrzmühle , ein
zu
leichter zweispänniger Wägen
3.
Kirchstraße
.
verkaufen

oMrAiiiMLeltling
KMlhks

Gmeiick Lchechm.
!
KekmtmchUPbtllt

WacherrtLLchr
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamstagS . AbormemerMpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstratze 15, abgeholt.

W. 7

stk die

Gratis -KeiLage: IüirArierte« AtttertzaLtrrUKsMaLr.
Achter Jahrgang.
Veranrwvrtlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 24 . Iamror

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

1912.

. Im 2. Bezirk waren 510 Wahlberechtigte Vereins sprach Herr Pfarrer Englert den Besucher
abgegeben
vorhanden. Von diesen übten in der Hauptwahl für ihr zahlreiches Erscheinen den Dank aus. AlsErneuerung erloschener Invaliden, in der er über Zweck
462 und in der Stichwahl 464 ihr Wahlrecht aus. danri hielt er eine Ansprache
Versicherungsverhältnisse.
referierte und
Jünglingsvereins
int
des
und
84%
Aufgaben
etwa
und
Es wählten also im 1. Bezirk
Nach den Bestimmungen der Reichsversicherungs- 2. Bezirk etwa 90% . Bei der Stichwahl kam dann bemerkte
, daß es nicht so ganz leicht sei, einen solchen
ordnung ist die Erneuerung erloschener Versicherungs¬ auch der Wahlhumor zur Geltung, indem sich in Verein zu leiten. Ferner erwähnte er, daß leider
verhältnisse durch freiwillige Weiterversicherung nur einigen Wahlumschlägen bildliche Darstellungen aus gegenwärtig der Präses des Vereins, Herr Kaplan
noch in beschränktem Umfange und zum Teil auch Zeitschriften oder poetische Ergüsse befanden. Die Heftrich, krank und voraussichtlich auch nicht sobald
unter Erschwerung der Bedingungen für die Wieder¬ Folge war : Ungültig!, nachdem sich die da¬ wieder von seiner Krankheit genesen sei, und teilte
. Beispielsweise kann durch ausgelöste Heiterkeit wieder gelegt hatte. gleichzeitig mit, daß wahrscheinlich zum 1. März
erlangung der Wartezeit möglich
, der seine Nicht unerwähnt soll es bleiben, daß auch einer ein anderer Kaplan hierher versetzt würde. Jetzt
Handwerker
alter
ein über 40 Jahre
, aber inzwischen erloschene In¬ unserer werten Mitbürger eine Stimme erhielt, so- gelangte das Couplet „Die Automaten" zum Vor¬
früher bestandene
validenversicherung wieder in Kraft setzen möchte, daß er also streng genommen„einstimmig" gewählt trage und dann folgte das fünfaktigc Ritterschau¬
, daß er früher worden ist. Das amtliche Ergebnis für Sossenheim spiel „Wolfram von Bondorf", das von den Jüng¬
dies nur unter der Veraussetzung
schon mindestens 500 Wochenbeiträge geleistet hat ist wie folgt: Bei der Stichwahl erhielt Jtschert
lingen des Vereins so recht naturgetreu gegeben
und zur Wiedererlangung der Anwartschaft muß (Ztr .) 310, bei der Hauptwahl 257 Stimmen; wurde, wobei die historischen Trachten ihre Wirkung
. Nach
er außerdem nochmals 500 Marken verwenden
Brüh ne (Soz.) erhielt bei der Stichwahl 601, bei nicht versagten. Heber zwei Stunden nahm das
dem frühere Nechle konnte die Erneuerung einer Hauptwahl 594 Stimmen.
interessante und erbauungsvolle Stück in Anspruch.
erloschenen Versicherung ohne Rücksicht auf das
(Leider hörte man öfter während des Spiels bei
— Obstbaukursus . Von dem Landesobstbau¬ ernsten und rührenden Szenen etwas Gelächter
Lebensalter — das Vorhandensein von Erwerbs¬
Geisenheim wurde hier
fähigkeit vorausgesetzt— erfolgen und die Antwart¬ lehrer Herr Hermann aus
von denen man annehmen mußte,
Kursus im Obstbau einzelner Zuhörer, nötige Verständnis dazu fehlte.)
ein
Januar
20.
bis
15.
vom
schaft aus der früheren Versicherung lebte ausnahms¬
das
ihnen
daß
guter, hätte jedoch
„Der Vereinsmeier" und „Der
los schon nach Leistung von 200 Wochenbeiträgen abgehalten. Der Besuch war ein eine
ganze Anzahl Auch die Couplets
denn
,
können
sein
besser
noch
wieder aus.
das Terzett „Der Hunde¬
sowie
"
fern. Herr neue Münchhausen
im Verhör", er¬
„Nulpe
Der Gesetzgeber hat nun, den gegenwärtigen Zu¬ junger Landwirte blieben dem Kursus
Schwank
der
und
"
dieb
über: die Bedeutung des
waren
Darbietungen
Alle
.
ständen Rechnung tragend, im Artikel 74 des Ein- Hermann hielt Vorträge
Heiterkeit
große
weckten
Obstarten an Klima, Lage
Zwischenpausen wurden
Die
Erwarten.
sührungsgesetzes zur Reichsversicherungsordnung die Obstbaues, Ansprüche der
alles
über
Arbeiten für
Klavier von Herrn Ad. Müller
Uebergangsbestimmung getroffen, daß nach bis zum und Boden, sowie die vorbereitenden
, das Aus- durch die Musik am
Bäumchen
21. Dezember 1912 die bisherigen milden Vor¬ die Pflanzung und Pflege der
großen Beifall erntete. Nach
er
wobei
ausgetüllt,
schriften über die Versicherungserneuerung und das putzen, Reinigen und sonstige Behandlung älterer den Ausführungen sprach nochmals Herr Pfarrer
Wiederaufleben der Anwartschaft Anwendung zu Bäume, das Verjüngen, Umpropfen, Verpflanzen Englert, indem er aus das Gebotene des JünglingsBäume
finden haben. Es bietet sich also bis zum angegebenen älterer Bäume, Düngung, Pflege kranker
meiitte, ob nicht auch die
geeig¬ Vereins hinwies und den Jünglingen ein Muster
sowie
,
Baumschädlinge
der
Bekämpfung
, erloschene Versicherungen und
Zeitpunkte noch Gelegenheit
an
sich
Jungfrauen
unter den günstigen Bestimmungen des Jnvaliden- nete Obstsorten für die hiesige Gegend, Ernte, Auf¬
nehmen sollten, um auch hier einen JungfrauenBe¬
Diese
.
Versicherungsgesetzes wieder ins Leben zu rufen. bewahrung und Versand des Obstes
ins Leben zu rufen und er beabsichtige einen
Verein
Hierauf seien' insbesondere alle selbständigen Hand¬ lehrungen wurden auch soweit als möglich an den
im Lause dieses Jahres zu gründen. Die
noch
solchen
werker und Landwirte und deren Ehefrauen, die Gemeindeobstbäumen praktisch in Ausführung ge¬ Veranstaltung nahm um 8 Uhr ihren Anfang uitd
so¬
früher in versicherungspflichtigem Arbeits Verhältnis bracht. Herr- Hermann verstand es vortrefflich
dauerte bis kurz vor 12 Uhr. Der Jünglingsverein
prak¬
den
bei
auch
als
Vortrügen
ent¬
seinen
in
wohl
gestanden und mindestens 100 Wochenbeiträge
hat hiermit gezeigt, daß er im stände ist, auch auf
. Durch freiwillige tischen Unterweisungen das Interesse aller Kursus¬ dein Gebiete der Unterhaltung etwas Schönes zu
richtet haben, aufmerksam gemacht
Verwendung von wenigstens 200 Marken der nied¬ teilnehmer zu erwecken tmd zu fesseln. Für seine leisten und kann mit einem gewissen Stolz auf das
rigsten Lohnklasse wird nicht nur wie bisher, die Ausführungen erntete er den Dank aller Teilnehmer. Gebotene zurückblickeu.
Anwartschaft aus Invaliden- oder Krankenrente, Da hier bereits schon seit Jahren ein Obstbauverein
sonder» auch aus die neue Hinterbliebencnfürsorge besteht, nahmen auch viele Mitglieder des Vereins
(Witwen- und Waisenrente) erworben. Sind beide an dem Kursus teil. Ferner wird mitgeteilt, daß
, so wird ferner Anwartschaft auf eine ganze Anzahl Landwirte dem Verein beigetreten
Eheleute versichert
— Rödelheim , 23. Jan . Einem hiesigen Land¬
soll
Witwengeld und Waisenaussteuer erworben. Außer¬ sind, sodaß er bereits 70 Mitglieder zählt. Auch
wurde vor einigen Wochen sein ganzer Tauben¬
wirt
dem übernimmt die Landesoersicherungsanstalt die im Lause des Monats Februar eine Versammlung bestand, annähernd 100 Tauben , aus dem
des
die Wahl
Kosten der Heilbehandlung ihrer regelmäßig Ver¬ einberufen werden, um in. derselben
Schlage geholt . Die Polizei ermittelte jetzt den
, wenn dadurch Wiederherstellung der Ge¬ Vorstandes oorzunehnien und sonstige Vereinsauge- Täter
sicherten
in der Person des 37 jährigen- Taglöhners
sundheit zu erwarten steht. Wenn die Anwartschaft legenheiten zu regeln.
aus Rödelheim; er wurde verhaftet.
Hauser
Georg
durch Leistung von 200 Wochenbeitrügen(mithin
— Die Generalversammlung des Vereins
a. M ., 23. Jan . Der 64 jährige
Frankfurt
—
in knapp4 Jahren ) wieder ausgelebt ist, genügt es für ärztliche Hilfe am vergangenen Sonntag im
Schäfer erhängte sich in
Johannes
Schneider
zur Ausrechterhaltung der Versicherung sogar, wenn Gasthaus „zur Concordia" war — wie alljährlich
Liegenschaft in der de Neufseiner
Schuppen
alljährlich mindestens 10 Marken zur Verwendung — sehr schwach besucht
. Nach dem Jahresbericht einem
. Das Motiv zur Tat dürfte
Oberrad
in
villestraße
kommen. Ratsam ist es allerdings auch dann, betrugen die Einnahmen Jl. 6532.50, die Ausgaben
Kaufmann Ignatz Fecher
Der
—
.
sein
Krankheit
regelinäßig für jede Woche eine Marke zu verwenden. ebenfalls Jl. 6532 .50. Die Bewegung im Mit¬
, und früher in Wies¬
wohnt
47
Wer eine erloschene Versicherung erneuern will, gliederstand in 1911 war : 21 Zugänge und 23' Ab¬ der Moselstraße
einen Wechsel über
fälschte
war,
ansässig
baden
507. Bei 3000 Mark auf den Namen einer hiesigen Dame,
muß seine letzte Karte oder letzte Aufrechnungsbe¬ gänge. Mitgliederstand Ende 1911
scheinigung bei der Unterzeichnete Polizeiverwaltnng den Vorstandsergänzungswahlen wurden die aus¬
der Schwiegermutter eines bekannten Vergnügungsmit dem Anträge oorlegen, eine neue gelbe Quittungs¬ geschiedenen Herren Lorenz Wendel, Lorenz Wagner,
. Fecher wollte den Wechsel
-Besitzers
Etablissemeuts
karte (Formular A ) ausgefertigt zu erhalten. Die Kart Schneider, Paul Rödgen und Karl Kitzel wieder¬ diskontiereit lassen. Er wurde aber noch vor Aus¬
neue Karte bekommt die auf die bisherige Kartenzahl gewählt; die Herren Johann Fay (Schreinermeister)
führung der Tat van der Kriminalpolizei verhaftet.
(vlgende Nummer.
und Joh . Pet . Hochstadt wurden zu Vorstandsersatz- — Im Lagerraum der Oeiindustrie von Heinrich
Sossenheim , den 23. Januar 1912.
männer, Andreas Fay, Johann Kinkel X. und
in Bockenheim entstand Freitag Vor¬
Die Polizei-Verwaltung: Br um, Bürgermeister. Wilh. Hühnlein zu Revisoren für die Jahresrechnung Rudolphein Brand. Es verbrannten etwa 6 Fässer
mittag
1912 und Joh . Dav. Noß, Peter Klein und Johann Maschinen- und Schmieröl, sowie Körbe, Kisten und
gewählt.
Paul Kinkel III. zu deren Stellvertreter
Regale und verursachten einen Schaden von etwa
Lokal - Nachrichten.
Zu Schiedsrichter wurden die Herren Friedr. Aug. 3000 Mark . Auch durch die Beschädigung des
Fay, Georg Krieger, Gg. Phil. Schneider, Joseph Hauses entstand ein Schaden von etwa 1000 Mark.
Sossenheim , 24. Januar.
Noß und Andreas Fay ernannt. Gegen den Weiter- Der Schaden ist durch Versicherung gedeckt.
— Das Ergebnis der Stichwahl im 1. Nass. bestaitd des Aerztevertrags wurden Einwäitde nicht
— Griesheim a. M . 24. Jan . In der Frank¬
. haben
Wahlkreis Höchst-Homburg -Ustngen ist folgendes: erhoben. Streitige Fälle bezw. Beschwerden ec
erfolgte eine Explosion im Küchen¬
furterstraße
seit
nun
welcher
, sodaß der Verein,
Gewählt ist der Vertreter der Sozialdemokratie, nicht Vorgelegen
dieser auseinander flog und die Scheiben
daß
so
herd,
Einwohner¬
Schuhmachermeister Friedrich Brüh ne in Frank¬ 30 Jahren besteht, den größten Teil der
in Trümmer gingen. Da die Explosion
Fensters
des
furt, mit 23,600 Stimmen. Der Zentrumskandidat, schaft umfaßt, und nur einen wohltuenden Zweck während der Zubereitung des Mittagessens erfolgte,
zurückblicken
Landgerichtsrat Jtschert , erhielt 16,444 Stimmen. verfolgt, aus ein ruhiges Geschäftsjahr
so erlitt die am Herd beschäftigte Frau mehrere
kann.
— Reichslagswahl . Die Beteiligung der Reichs¬
. Anscheineitd hat ein in
Verletzungen im Gesicht
— Die Abendunterhaltung des Kath. Jüngtagswahl war auch hier eine sehr rege. Von den
zurückgebliebener Spreng¬
befindlicher
Kohlen
den
im
am vergangenen Sonntag
534 Wahlberechtigten des I. Bezirks wurden in der lingsvererns wurde
verursacht.
Löwen abgehalten. Im Namen des stoff diese Explosion
Hauptwahl 455 und in der Stichwahl 452 Stimmen Gasthaus zum
.*

Hus Nah und fern.

Arzt Herz- ;
Stellung der Regierung gegenüber und einen viel bei seinem letzten Heimatsurlaub stellte der
größeren Einfluß auf die öffentliche Meinung haben. krankheit fest, die nur durch eine längere Erholungszeit
Dienst¬
In 78 Wahlkreisen sind am 20. d. Mts. die Stich- Man weiß noch, welche Begeisterung die Blockpolitik so weit behoben werden könne, daß eine neue
Herz- f,
Die
wäre.
Tropen möglich
; wählen zum Reichstag vollzogen worden, davon 45 in erregt hat ; an und für sich lag ihr ein durchaus ge¬ periode in den
Auflängeren
abermaligem
nach
nahmen
großer
beschwerden
Schaffung
zur
in
7
aber
.
,
Sachsen
zugrunde
Königreich
Gedanke
im
7
,
sunder
Preußen, 8 in Bayern
'
vorzeitiger
ein
daß
Haupt¬
zu,
die
ist
derartig
Ostafrika
Mehrheiten
in
enthalte
i Baden, 7 in Mecklenburg und je eine in Braunschweig, parlamentarischer dauernder
plötzliche Heimreise nötig wurde. Eine
eine
und
Urlaub
einheit¬
ein
Ohne
.
Von
.
Programm
Koburg
und
einheitliches
ein
Detmold
sache
Lippe
,
Meiningen
! Sachsen
Frhrn. v. Rechenberg nach Ostasrika wird
i diesen 78 Mandaten befanden sich bisher im Besitz der liches, sachliches Programm ist der Block eine rein Rückkehr deserfolgen
. Er wird aber im Staatsdienst
mehr
nicht
ein¬
; Konservativen 14, der Reichspartei7, der Reform- automatische Perbindung, die sich schließlich in ihre
, als Gesandter nach Kopen¬
verlautet
wie
und,
bleiben
Regierung
Eine
.
mußte
des
auflösen
7,
Bestandteile
Vereimgung
zelnen
s Partei 2 , der Wirtschaftlichen
gehen.
hagen
aber
,
stehen
Parteien
!,
den
entrums 10, der Nationalliberalen 19, der Fortschritt muß selbstverständlich über
wird,
des Reichstags
* Die Einberufung
olkspartei 12, der Sozialdemokratie6, der Welfen 1. das entbindet keine Regierung von der Notwendigkeit,
ein festes Programm zu haben und dieses Programm Wie zuverlässig verlautet, am Dienstag den 6. Februar
Bei der Stichwahl haben erhalten:
. Ein solches Programm muß erfolgen.
öffentlich zu erklären
10 Mandate
die Konservativen
. Die
haben
Österreich-Ungarn.
Politiker
jeder
auch
„
6
„ Reichspartei
-Ungarns spricht
*Jn politischen Kreisen Österreich
„
2
Schwächung des bürgerlichen Liberalismus
„ Reformpartei
des
Rücktritt
bevorstehenden
vom
ernstlich
man
„
4
„ Wirt sch. Vereinigung
durch die Sozialdemokraüe ist ein schwerer Schaden
Aus
l.
a
h
t
n
e
r
GrasenÄh
Äußeren
des
„
Mnisters
7
konservative
das Zentrum
eine
wir
Wie
.
Leben
öffentliches
für unser
sich
er
daß
man,
hört
Ministers
des
„
Umgebung
der
einflußreiche
die Nationalliberalen 21
eine
, so brauchen wir auch
Partei brauchen
sehr erholungsbedürftig sei. Von
„
. Volkspartei 17
„ Fortschr
bürgerliche liberale Partei. — Die auswärtige Politik matt fühlt und
, daß Graf Ährenwird versichert
„
„ Sozialdemokraten 8
hat uns in den letzten Jahren sehr beschäftigt und mit halbamtlicher Stelle
Gründe als
politische
durch
weniger
tatsächlich
thal
„
2
„ Welfen
banger Sorge erfüllt. Die Erfolge, die wir errungen
ange¬
bisher
man
als
,
früher
Krankheit
seine
durch
) 1 Mandat
her¬
Wilde(Graf Posadowsky
Enttäuschung
gewisse
eine
uns
bei
haben, haben
zurückzutreten.
,
werde
sein
gezwungen
hat,
nommen
selbst
,
Fehler
. Ich halte es für den größten
Der Stand der Parteien
vorgerufen
über die Erfolge Uber die Art dieser Krankheit ist aber absolut nichts
nach der Hauptwahl und der ersten Stichwahl ist der wenn man eine solche Enttäuschung
eine gewisse bekannt.
nun
,
empfindet
unsrer auswärtigen Politik
folgende:
Frankreich.
Verstimmung zu erzeugen und in dieser Verstimmung
Zusammen ■Bisherige
* Zwischen Frankreich und Italien herrscht augen¬
Parteistärke Gefühlen nachzugeben
, die äußerst bedenklich sind.
59
37
Man kann einen Fehlschlag nicht dadurch gut machen, blicklich eine ernste Spannung, da zweimal hinterein¬
Konservative
die
25
11
Handelsdampfer,
, wo ander französische
daß man sozusagen eine Gelegenheit herbeiwünscht
Deutsche Reichspartei
Kriegs¬
3
italienischen
von
,
2
waren
bestimmt
Tunis
gut
nach
wieder
Enttäuschung
erlittene
eine
man gewaltsam
Deutsche Reformpartei
18
schiffen beschlagnahmt und erst auf energisches Ein- i
machen kann. Ich glaube, das sind
Wirtschaftliche Vereinigung 8
103
88
schreiten Frankreichs freigegeben worden sind. Das
Zentrum
gefährliche Stimmungen.
20
14
Ministerium hat in einer Erklärung versucht,
französische
Polen
In Frankreich ist jetzt ein Mann Ministerpräsident ge¬ die allgemeine Erregung durch den Hinweis zu dämpfen,
51
25
Nationalliberale
worden. der einen ausgezeichneten Ruf genießt. Und daß italienfeindliche
die
49
Kundgebungen
Fortschrittliche Volkspartei 17
—
Deutschland darf doch den Versuch nie auf¬ Lage verschärfen würden.
,
ich meine
—
Demokratische Vereinigung
, namentlich nachdem der Marokko¬
geben, mit Frankreich
53
72
* Der neue KriegsministerM i l l er a n d hat be¬
Sozialdemokraten
ist, auf einen gewissen
anzusehen
beendigt
als
handel
5
5
, von der Kammer einen Kredit von 22 Millionen
schlossen
Elsasier
ein
Auch
.
gelangen
zu
Zustand der Verständigung
3
1
M i l i t ä r l uf t schi f f a h r t zu fordern, das
die
für
Lothringer
freundschaftliches Verhältnis zu England ist notwendig.
1
2
Millionen mehr, als bisher für diese Zwecke
zehn
sind
Welfen
deutsche
das
daß
,
wissen
muß
Welt
Aber die ganze
—
—
Litauer
war.
ftstgesetzt
handelt,
Volk bereit ist, wenn es sich um Existenzfragen
1
1
Amerika.
Dänen
."
sein Hab und Gut, seinen letzten Mann einzusetzen
6
1
Wilde
Bewegung auf Kuba, die zu
revolutionäre
Die
*
ergreift,
Wort
das
Posadowsky
— Immer, wenn Grat
V er. Staaten zu führen .
der
Einschreiten
einem
wird ihm reiche Zustimmung zuteil. Das ist. wie die
gelten, nachdem Präsident
beigelegt
als
darf
,
drohte
diesmal
auch
,
zeigen
Graf pofadowsky über
Blätterstimmen
unterschiedlichen
werde den Wünschen nach -’
er
hat,
versichert
Gomez
gewesen,
Fall. Indessen wäre es wünschenswert
\ parteien-Gruppierung. der
berufenem Munde zu hören, was Reformen mit möglichster Eile entsprechen.
so
aus
einmal
Der frühere Staatssekretär des Innern, Graf Posa- Deutschland tun soll, um eine Besserung der deutsch¬
, hat in Jena eine interessante Rede über die französischen Beziehungen herbeizuführen.
dowsky
^
Die Auflösung Sbinas .
; politische Lage und über Parteien-Gruppierung im Hin- .
In dem Jahrtausende alten Kaiserreich Mittelasiens
blick auf sie gehalten. 2000 Personen lauschten den
hat sich ein Wunder vollzogen: der sechsjährige Monarch
, die sich um folgende wesent¬
bedeutsamen Ausführungen
hat für sich und seine Dynastie auf den Thron vor- '
: „Die Zersplitterung unsrer
lichen Punkte gruppierten
Deutschland.
, das auf die älteste Kultur '
, hat einem Kaiserreich
zichtet
. Parteien", so führte der Redner u. a. aus, „erinnert
Kaiser Wil¬ der Welt zurnckblicken darf, ein Ende gemacht und eine ;
Geburtstages
des
Anlaß
Aus
*
Gesetz¬
verschiedenartige
und
: lebhaft an die Kleinstaaterei
der österreichische Thronfolger Erzherzog Dynastie gestürzt
, die vor Jahrhunderten den Thron ;
. Wenn wir unsre helms wird
gebung vor der Neichsgründung
mit seiner Gemahlin, ber des Reiches der Mitte durch beispiellose Bluttaten an ;
Ferdinand
Franz
, so haben wir das getreue Abbild
; Parlamente ansehen
, in Berlin einen zweitägigen Besuch sich gebracht hatte. Aber noch mehr: die abdankende i,
, denn außer der Partei Fürstin Hohenberg
der alten deutschen Zerrissenheit
machen.
Monarchie hat selbst die zukünftige Staatsform des .■
der Fraktionslosen gibt es
vierten
geborenen
1911
; China soll Republik werden. Es :
Dezember
19.
am
dem
Reiches bestimmt
Bei
*
>
neun verschiedene Parteien .
Kronprinzenpaares
den Machthabern in Peking nicht leicht geworden
mag
deutschen
des
Sohn
Wir haben eine Vielseitigkeit der Programme, die den werden u. a. König Friedrich
, aber die ?
Au g u st von sein, sich zu diesem Entschluß durchzuringen
, Berufspolitikern vielleicht außerordentlich wichtig er- ' Sachsen , der Z a r und der Kö n i g von Eng¬
■■
geschichtliche Notwendigkeit
, die aber doch viel Nebensächliches enthält gegen- land eine Patenstelle übernehmen
' scheint
. Der Täufling er¬
k
Jahren
sechzig
vor
Noch
ließ keine andre Lösung zu.
. über den großen entscheidenden Fragen. Ich meine, hält den Namen Georg.
'>
,
genug
stark
China
in
Gedanke
monarchische
der
gekommen,
war
Zeitpunkt
der
wäre
Parteien
die
: auch für
Ver¬
bevorstehenden
der
von
Gerücht
Das
*
'j
um
,
Machtmittel
vorzunehmen
besaß die Dynastie noch genügende
eine Durchsicht ihrer politischen Programme
Luise, der
Viktoria
'
, wenn auch nach mehr denn ■
den Taipingaufstand
, alles Unerreichbare auszuschalten lobung der Prinzessin
und alles Nebensächliche
Erbgroß¬
dem
mit
Wilhelms,
Kaiser
i
Tochter
reder
aber
,
niederzuschlagen
,
Kämpfen
Fragen
10jährigen
bedeutsame
wirklich
,
klare
,
>und sich nur auf große
von Mecklenburg,
Friedrich
, der um die Mitte des neun- f
volutionäre Gedanke
. Ferner halte ich die vielen herzog Adolf bestätigt.
; der Gegenwart zu beschränken
halbamtlich
wird
in fast ganz Europa neue Staats - t
Jahrhunderts
Fehler;
zehnten
politischen
schweren
einen
für
Parteien
kleinen
KiderlenÄußerenv.
des
staatsrechtlichen Bedingungen i
die
Staatssekretär
und
Der
*
schuf
sich
sie
formen
wenn
,
sein
es würde auch für sie viel nützlicher
Wächter ist in Rom vom König ViktorEmanuel
grundlegend änderte, hielt auch seinen Einzug in das
einordnen wollten, als schließlich nur
, das am Anfänge eben dieses
in feierlicher Audienz empfangen worden.
schlafende Reich
im Schlepptau der großen Parteien
ganz widerwillig seine ge¬
nur
Jahrhunderts
von
Frhr.
,
ka
i
r
f
sta
O
von
Gouverneur
Der
*
, so
. Wenn wir große Parteien Hütten
? zu marschieren
Fremden geöffnet hatte, i
den
Türen
schlossenen
Bereits
.
beurlaubt
augenblicklich
ist
■würde selbstverständlich unser RerchStag eine viel kräftigere Rechenberg,
" hieß es
„Die Kosten des ersten Prozesses steilich,
. Ich beantrage ferner, das Er¬
dorff freizusprechen
des
Bedauern
zum
„haben
,
Begründung
der
in
weiter
,Reichsan¬
Kindesliebe.
im
Staatskasse
Hl
der
kenntnis auf Kosten
übertragen
Staatskasse
die
auf
nicht
zu
Gerichtshofes
Stadt
zeiger' wie in sämtlichen Zeitungen dieser
Roinau von Rolf Cormans.
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, da die Verurteilung sich in erster
. — Die Haftentlassung des Angeklagten werden können
(Schluß .'>
veröffentlichen
der Wahrheit nicht entsprechende Ge¬
das
auf
besonderen
Linie
Eines
.
erfolgt
, der Protokollführer und ist bereits vor einigen Tagen
Erst nachdem die Richter
stützte und somit wesentlich,
Angeklagten
des
."
ständnis
nicht
also
es
bedarf
hin
Richtung
dieser
nach
Antrages
der Staatsanwalt ihre Plätze eingenommen hatten,
;
diesen selbst verschuldet
durch
ausschließlich
nicht
wenn
ging
Meeresrauschen
dumpfes
Eine Bewegung wie
, hinter dem abgeschlossenen Raum
öffnete sich die kleine
:
,
Bewußtsein
dem
in
muß
Freigesprochene
Der
.
, auf- durch den Saal ; aber es wurde wieder mäuschen¬ wurde
der Anklagebank befindliche Tür, und in fester
'
eine
,
haben
zu
gehandelt
Motiven
edelsten
den
aus
wenig¬
ihm
Don
.
erhob
Verteidiger
der
sich
: rechter Haltung erschien der mit Spannung erwartete still, als
Lobeshymnus auf Entschädigung suchen sowohl für die ausgestandenen:
Held des Tages, sich höflich gegen den Richtertisch stens erwartete man einen feurigen
ein Leiden, wie für die materiellen Opfer, die ihm nichtj
Selbstüberwindung
heroischer
mit
der
Mann,
den
: verneigend und den Zuschauern zu ihrer schmerzlichen
,
."
erspart werden können
um
,
hatte
genommen
so furchtbares Schicksal auf sich
; Enttäuschung sogleich den Rücken wendend.
sich die Begeisterung der Hundertei
ließ
aber
Länger
man,
Aber
.
retten
zu
Vaters
unwürdigen
eines
Ehre
die
Dinge
Auch sonst gestaltete sich der Verlauf der
!
.‘
' im Zuschauerraum nicht eindämmen und zurückbalten
, wie die meisten es erwartet sah sich auch in dieser Zuversicht betrogen.
, gar nicht so dramatisch
>
Wände
die
ihn
wie
,
Beifallssturm
brausender
Ein
„Ich schließe mich dem Anträge des Herm
. Der Präsident eröffnete
und gehofft haben mochten
feierlich ernsten Raumes wohl noch nie zuvor ver- !
dieses
aus¬
den
auf
ich
möchte
Nur
an.
Staatsanwalts
, geschäftsmäßigen
; die Verhandlung im nüchternsten
bitten, von einer nommen hatten, durchraste den Saal, und dreimal!
; Tone, und die Erledigung der durch das Gesetz vor- drücklichen Wunsch meines Klienten Erkenntnisses
, ehe er!
ab¬ hatte der Präsident die Glocke rühren müssen
fteisprechenden
des
Veröffentlichung
; geschriebenen Förmlichkeiten nahm eine für die Unvermochte.
machen
zu
verständlich
wieder
sich
."
' geduld der Harrenden schier übermäßig lange Zeit in zusehen
, sich mit Rücksicht auf die
„Ich ersuche das Publikum
Das war alles, was Sieveking sagte; und Walter
zu enthalten,"
Kundgebung
jeder
Ortes
des
Würde
stumme
eine
durch
nur
vollends
antwortete
Die größte und schmerzlichste Überraschung aber Gernsdorfs
, und dann,
strenge
als
wohlwollend
mehr
er
sagte
des Präsidenten,
wurde dem Publikum zuteil, als sich ohne jede vorher¬ ablehnende Verbeugung auf die Frage noch etwas hin¬ gegen die Anklagebank gewendet
mit endlich:
er
fuhr
,
Verteidigers
seines
Erklärung
der
er
-ob
gegangene Beweisaufnahme nach der einfachen Erklärung
sind frei und ge¬
„Sie
fort:
Herzlichkeit
hervorbrechender
, daß er nicht schuldig sei, der Staatsan- zuzufügen habe.
' Gernsdorffs
, Herr Doktor Gernsdorfs! — Haben Sie '
Das Geflüster zwischen dem Vorsitzenden und rechtfertigt
watt erhob, um sein Plaidoyer zu beginnen:
etwas zu sagen?"
irgend
noch
Plätze
ihre
die
,
Kollegiums
des
„Nachdem der von dem Verurteilten und von der den übrigen Richtern
j
„Nein, Herr Präsident!"
eine
als
länger
kaum
währte
,
verließen
erst
nicht
gar
Wiederaufnahme
auf
Staatsanwaltschaft gestellte Antrag
„Nun, so erlauben Sie mir, Ihnen int Namen
sein Haupt mit
des Verfahrens vom Gericht für zulässig erachtet worden Minute. Dann bedeckte der Präsident
, der mich ausdrücklich dazu be- !
ganzen Gerichtshofes
des
Schweigen
lautlosem
unter
verkündete
ist, und da durch die eidliche Vernehmung von Zeugen dem Barett und Anwesenden
mejne Glückwünsche auSzuerste
der
dB
auftragt hat,
das Erkenntnis.
und Sachverständigen die zur Begründung vorgebrachten aller im Saale
haben wir unsres oft so
zuvor
nie
Noch
.
sprechen
auf
war,
gewesen
erwarten
zu
Es lautete, wie
Beweise als erwiesen und gerichtskundig angesehen
und Herzens¬
Genugtuung
gleicher
mit
AmteS
schweren
Freisprechung des
werden dürfen, beantrage ich auf Grund des Para¬ Aufhebung des ersten Urteils und
schließe ich
hiermit
Und
—
.
heute
wie
,
gewaltet
freude
ftattdas
durch
Schuldlosigkeit
, dessen
, das zu Unrecht Angeklagten
graphen 411 der Strafprozeßordnung
"
.
Verhandlung
die
be¬
unwiderleglich
ergangene Urteil mit all seinen Folgen ohne weitere gehabte erneute Beweisverfahren
Der rauschende Beifall erhob sich von neuem. Aber
den Doktor Walter Gerns- wiesen sei.

[

Der erste Stfcbwabltag.

poütifcbe Rimdfcbau.

Verhandlung aufzuheben und

1

. .
.
■
. .
.
,r .
. Nach einem mißglückten Versuche
, den Thron zu er¬ zehn Monaten mit fünf Kindem gesegnet wurde. Die
Buntes Allerlei.
r .
halten, führt die scheidende Dynastie auf dem Befehls¬ Frau des Viehhändlers van Nüchtern schenkte am
it
wege die Republik ein, durch einen(den letzten
) Befehl 9. Dezember 1910 Zwillingen und am 16. Januar
Der Generalstreik der englischen Bergarbeiter':
tgibt sie dem Reiche der neuen Republik den ersten 1912 Drillingen das Leben. Sämtliche fünf Kinder beschloffen
. Das Ergebnis der Abstimmung der eng- ■
* Präsidenten
, sie stirbt theatralisch wie sie gelebt hat. befinden sich gleich der Mutter wohl und munter.
lischen Bergarbeiter wurde auf einer Versammlung der
* Es könnte fast scheinen
, als ob nun die Umwandlung
. Für den
New Vork. Präsident Taft hat auf dem Gnaden¬ Bergarbeitervereinigung bekanntgegeben
im Reiche der Mitte vollzogen wäre, als ob nun lein wege dem' einstigen„Eiskönig" Charles Morse, der Streik haben 415801, gegen den Streik 115 921
- Ausbruch der Leidenschaften
, keine Überraschung mehr vor zwei Jahren wegen großer Betrügereien und Arbeiter gestimmt
. Da nur eine Zweidrittelmehrheit
b >
I zu fürchten sei. Aber die Wirklichkeit sieht doch Maflenunterschlagungen zu fünfzehn Jahren Gesang- für den Streik erforderlich war, wird die allgemeine
,
anders
aus.
Denn
die
Revolution
hat
auch Instinkte
i- i in den Massen wachgerufen
, die sich gegen jede Ord■ nung wenden, und die da glauben, daß Dynamit geZum 200. Geburtstage friedrtcbs des Großen
I eignetet sei, zum Ziele zu führen, als die Erwägungen
K
am 24. Januar. >
_
kühler Köpfe
. Das zeigt das gegen Juanschikai verübte
-i. rv•.t
tN
Stvlphtidi faßt Grobe als Kronprinz
. 3) Frlebrrch der Große
. 4) Sophle■Dorothea
,- Attentat. Man wollte den
Ke^ klw Friedrich MlbelmSll S>Königin ElisabM Christine
, Gemahlin Friedrichs deS Großen. 6) Schloß Rheinsberg.
größten Staatsmann Chinas
7) Schloß Sanssouci. 8) Standbild des Königs in Rheinsberg. 9) Schloß SanSsou«, mtttlerer Pavttlon . 10) « tatue des
ht
.
im Park von Sanssouci.
vielleicht den einzigen
, der in seiner ungewöhnlichen ’ ; BKönigs'
s ! ; und
Zum 200. Geburts- .
Anpassungsfähigkeit
dem
Ernst
der
Stunde
gewachsen
ls
tag Friedrichs deS
- ; erscheint
, aus dem Wege räumen; denn neben den
* s
ch
Großen bringen wir
Republikanern haben sich Elemente zusammengefunden,
>n
unfern Lesern einige'
'denen
es
nicht
um
die
Befreiung
des
Vaterlandes,
Bilder, die an di«
nsondern um die Etablierung einer Schreckensherrschaft
Hauptmomente aus
ls
; zugunsten ihres Geldbeutels zu tun ist. Juanschikai
dem Leben deS
e. Ob er
größten Preußen»
n. i war einst ein treuer Diener der Monarchie
A
königs erinnern.
ts ; ihr jetzt nach seiner Wiederkehr aus der Verbannung in
Da sind die Porträt ».
i gleicher Weise treu gewesen ist, wird die Allrichterin
seines Vaters,
: Geschichte zu entscheiden haben. Wie er aber der
ls ©»
Friedrich Wilhelm I., '
i
neuen Republik dient, davon wird es abhängen
,
ob
nund seine Mutter, der
' China aus der Krise ohne fchwere Erschütterungen herKönigin Sophie
n- >
' vorgeht.
M. A. D.
Dorothea , die eine ^
ne

Luftfcbiffabrt.

11Der

—

u
n
,ie'

Arbeitsausschuß

des

Zweiten

Deutschen

i

i Zuverlässigkeitsfluges am Oberrhein 1912, der vom
j 12. bis 26. Mai stattsindet
, hat beschlossen
, bei dem
diesjährigen Uberlandstug auch einen Wettbewerb zwischen
1Flugzeugen
'
und Luftschiffen einzufügen
. Verhandlungen
hierüber sind eingeleitet.
* . ;i
—Ein Preis von 20 000 Kronen wurde dem
„ j Wiener Luftschiffahrtsklub vom Niederösterreichischea
j* ! : Landtage für den Rundflug in Niederösterreich zur Veri l sügung gestellt
. Wie schon gemeldet
, hatte der Nieder! österreichische Landtag dem Wiener Luftschiffahrtsklub
- • für den Ilberlandflugwettbewerb Wien—Berlin 30000
3Uj b Kronen gestiftet
, so daß im ganzen 50 000 Kronen geertspendet
;! ^
wurden. Die 30 090 Kronen für den llberj tairdstug Wien—Berlin sind als Niederösterreichischer
' Landespreis ausaesetzt worden.
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Wien . Erzherzogin Maria Theresia
, die Gattii
des Erzherzogs Karl Stephan, erlitt in der Nähe rhre.
Gutes Zywietsch und Oezkow(Galizien
) einen schwerer
- Unfall. Der Bobsleigh
, auf dem sich die Erzherzogin
i -eine Tochter und der Adjutant befanden
, wurde au.
der Bahn geschleudert
, wobei Erzherzogin
D^ na Thrrest'
' so unglücklich mit dem Gesicht gegen em Geländer ste
' dast
-

sie

4M«

fJmmm

^Älii

mebrw?iio

i~-~—

entfernte.
Turm . Eine Lawine, die in einer Ortschafti
den Cottischen Alpen, nahe Bardonecchia
, niederg>
; gangen ist, hat sechs Wohnhäuser vollständig verschütte
- Won mehreren der Häuser ragt nur noch die Dachspij
aus den Schneemassen hervor. Truppen der Garniso
Bardonecchia mußten Schächte graben, um durch d
Schnee- und Steinmassen zu den Verschütteten zu gl
langen.

mm

WM

-

der Nase davontrug
. Auch zeigten sich Symptome eine
Gehirnerschütterung
. Nachdem ihr die erste ärztlich
.Hilfe in Saybusch zuteil geworden war, wurde Hosrc
Eiselsberg sofort gerufen
, der mit zwei Assistenten eil
ziemlich fchwere Operation vornahm und zahlreich

mm

UM

WWW
MM

msm,

mm

Knochensplitter

Amsterdam. In Schiedam ereignete sich dseltsame Fall, daß eine Familie in der Zeit von dre

Tochter des König! .
Georg I. von Eng¬
land war. Ein
andres Porträt zeigt
den jungen Fritz
als zwölfjährigen ■
Kronprinzen. An
einen wetteren Ab¬
schnitt in Friedrichs
Kronprinzen- Dasein
mahnt das Bild des
Schlosies Rheinsberg,
in dem er nach den
furchtbaren Vor¬
gängen bei seiner
geplanten Flucht in
Frieden wohnen und
seine-geistigen Jmer»
cssen pflegen durfte,
nachdem er mit der
Prinressin Elisabeth ■
Christine don Braun » schweig eine Ver¬
nunft ehe einge¬
gangen war. Zur
Erinnerung an jene
Rheinsberger Jahre
Friedrichs des
Großen steht jetzt
dort
ein schönes .
Denkmal des Königs. .
Bon der großen
Glanzzeit der friede»
riziauischen Regierung
erzählen die andern
Abbildungen.
Die ‘
Bilder aus Sanssouci '
schildern die Stätte , wo
Friedrich sich stets am ''
wodlsten gelüblt hat.

nis verurteilt worden war und in dem Gefängnis Arbeitseinstellung in der Kohlenindustrie am 1. März '
, falls es bis dahin nicht noch zu einem Ver- i
zu Atlanta die Strafe verbüßte
, den Rest der Strafe erfolgen

im Gnadenwege erlassen
. Für die Begnadi¬
gung hatten seine Gemahlin und seine Freunde in
Nordamerika und in Europa Tausende von Unter¬
schriften gesammelt
, um dem Verurteilten die Freiheit
wieder zu verschaffen
. Jetzt hat Taft, zweifellos in Hin¬
sicht aus die bevorstehenden Präsidentichasiswahlen
, end¬
lich die Freilassung Mörses verfügt.

gleich

kommt
.

?

*

*V

Mildernder Umstand. Richter: „Sie

>

sollen

Ihren -■

Spazierstock auf dem Huberbauer entzweigeschlagen haben;

was haben Sie darauf zu erwidern?" — Angeklagter
: ,
„Ich hatte den Stock vorher auf den andem schon mürbe.
QC[d) [flQGn l U tiftANTWmU

KtOAKTlON
0. 6RUCKI
H.AASKPT
, MRUM.

der, dem die begeisterte Huldigung galt, hatte sich be¬ um ehrfurchtsvoll die kleine
, zitternde Hand an seine vermöchte sich sodann die Traulichkeit im Heim ohne
es
reits in das Zimmerchen hinter der Anklagebank ge- Lippen zu drücken.
Ordnung denken! Wer würde sich in einer schmutzigen
es
Pflüchtet
. Für einige Minuten wenigstens verlangte es
„Meine Patientin nicht— meine Retterin, meinen Wohnung behaglich fühlen,wer würde seinen Mitmenschen
en :
ihn nach Einsamkett
; und wenn er sich nun auch guten Engel — den Schutzgeist
, den mir der Himmel im zerrissenen Gewand gefallen! Sparsamkeit und Ord¬
ter ■ : in der Erwartung getäuscht sah, sie dort zu finden, gesckstckt hat, um mich durchs Leben zu geleiten!"
nung geben, um einen klassischen Vergleich zu ziehen,
le¬
; so weckte diese Enttäuschung doch in seinem Herzen
Ihr Kopf neigte sich zu ihm hinab, bis ihr die Holzscheite zum Feuer am heimischen Herd, und
ch, ;
nicht das allergeringste Bedauern, denn die beiden
, die einst das
, me schwellender Mund auf dem seinen ruhte, und der wie die Frauen im Römerreiche
)et i
dort auf ihn warteten, waren seine Stiefschwester Käthe Zuchthausdirektor Holthoff
, den Gernsdorff bis dahin Feuer der Vesta, der Göttin des Heims, nicht ausgchen
in, |
und Else Holthoff
. Frau von Lingen sah wohl noch ganz übersehen hatte, strich mit einer aus Rührung lassen durften, so müssen die Frauen von heute auch
ne : ’ etwas bleich aus, aber von den überstandenen Leiden und Verlegenheit seltfam gemischten Empfindung diese Holzscheite fleißig schüren zur hellbrennenden
, be¬
en:
war die Anmut ihrer Erscheinung nicht verwischt worden, schweigend seinen langen Bart.
lebenden Flamme
, die das Heim erleuchtet und er¬
chtI
wärmt! Die Frauen sind daher besonders berufen
Md mit glücklichem Lächeln schmiegte sie sich an die
, die
Ende.
Hauspoesie zu pflegen
. Die Hauspoesie ist aber eine
. !
Brust
des
Bruders.
_
.
rre r
„Was hast du uns angetan, du Böser! Aber jetzt
gar feine Blume, die sorgsamer Wartung bedarf. Wenn
en. 1 darf ich dich wohl nicht mehr schelten
die Hausfrau zuviel gesellige Pflichten übernimmt oder
, denn jetzt ist )«
Oie
Zaubermaebt
im
Reim
tde i
sich um ihre lieben Nachbarn mehr kümmert
alles gutl Du lieber, herrlicher
, als es
, einziger Mensch!
er- :
„Und deine Mutter, Käthe? — Und dein Gatte? liegt in der Poesie! Sie ist ein Erbteil jedes wahr- richtig ist, dann welkt die Blume Hauspoesie
! Wenn
ial •
— Wissen sie, daß du hier bist, und werden ste dir bast sittlichen Menschen und äußert sich nicht nur in die Hausfrau nicht die lieben Kinderlein zur Rücksicht¬
l
darum nicht zürnen?"
Reimen, die uns dichterische Stimmungen kundgeben. nahme auf die Nebenmenschen erzieht und selbst durch
„Meine Dtuiter hat mich gebeten, das zu tun, Ohne Poesie wäre unser Heim so wüst und leer, wie launisches Wesen dem Hausherrn das Heim verleidet,
die
. Die meisten verdorrt die zarte Blume HausposieI Wenn die Mutter
wozu sie sich nicht stark genug fühlt. , — Und mein ehemals die liebe Erde vor der Schöpfung
t," ■ Gatte —" ihre Stimme zitterte ein wenig— „ich glaube Menschen meinen, im Kampf ums Dasein müßte man nicht die Kinder lehrt, emporzuschauen zu dem allge¬
rn.
der Prosa den Vorzug geben und denken
chw gilt es gleich
, was ich tue und lasse."
, Poesie und waltigen Herrscher des Himmels und der Erde, dann
sich|
. Gemach
, liebe wird in dem Hause zur Zeit des Glückes nie das
„Deine Ehe ist also unglücklich
, meine arme Käthe? Prosa wären die schärfsten Gegensätze
ge- ;
, da bin ich andrer Ansicht
! Poesie und wahre Lebensglück im Herzen der Bewohner empfunden
Da erhob die junge Frau den Kopf und ihre Mitmenschen
Sie '
Augen leuchteten:
Prosa geeint, geben erst die richtige Hauspoefie und werden und tn den Tagen des Unglücks die Ver¬
„Ich habe ein Kind, Walter, ein blühendes präch¬ verleihen in reizvoller Wechselwirkung dem Heim die zweiflung in das Haus ziehen. Allda aber, wo die
! Die Hauspoesie läßt sich doch ohne Blume Hauspoesie den richtigen Nährboden findet, da
tiges Kind, und ich brauche außerdem nichts, um glücklich Zaubermacht
ren
, die man sonst für Prosa- wuchert und blüht sie in exotischer Pracht, da vergehen
zu sein. Aber willst du nicht endlich auch deine Pattentin Sparsamkeit und Ordizung
begrüßen?"
beEigenschaften ansieht
, die Festtage in herz¬
, nicht denken
. Ohne Sparsamkeit die Werktage in Arbeitslust
. Erdensteude und Erdenleid er¬
Mit glühendem Antlitz und niedergeschlagenen Augen würde in den meisten bürgerlichen Haushaltungen an erquickendem Frohsinn
stand Else Holthoff in all ihrer bezaubernden Lieb- die Schmückung des Heims nickt zu denken sein. Ohne scheinen gleichsam verklärt
, denn der Lebensweg ist
rslichkest da, verklärt von jener fast überirdischen Schön¬ Sparsamkeit würde man nie einen Nolgroschen zurück¬ frei, im Herzen trägt man das Glück
, und weit und
ich
heit, die eine Braut an ihrem Hochzeitstage zu schmückenlegen können
, dessen Vorhandensein den bürgerlichen groß wie der Himmel erscheint uns die Erde. st
pflegt. Walter Gernsdorfs aber kniete vor ihr nieder. Haushaltungen erst sozusagen Rückgrat verleiht. Wer
ber

-Verein
Militär
- unö
Krieger
Sossenheim.

PanksagsaiBg.

Einladung.

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei der
Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten , unseres guten Vaters,
Sohnes , Bruders , Schwagers und Onkels
Herrn

Sonntag den 28 . Januar d . I ., abends
hält der Krieger- und Militär -Verein

8 Uhr

[Majestät
z« €bren de« ßebnrtstages Seiner
des Deutschen Kaisers und Königs

.Schneider
WilhelmEg

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

jKjrei &abdecJker

F©sf >!l«iil "WS

sagen wir Allen unseren innigsten Dank . Ganzbesonders danken
wir dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den
erhebenden Grabgesang , seinen Alterskameraden für die Beteiligung
und die Kranzspende , sowie für die übrigen Kranz - und Blumen¬
spenden.

tieftrauernden

Die

. ®i
Hinterbliebenen

i

, den 22. Januar 1912.

, Sossenheim

Oberliederbach

wozu Freunde und Gönner sowie Gäste freundlichst eingeladen sind.
Kassenöffnnng :

Uhr .

Dorftctltb.

-

Mitglieder und deren Angehörige haben freien Eintritt ; Gäste zahlen
Mark l .—, eine Dame frei, jede weitere Dame 50 Pfennig.

WM

inW« nnb MM »!

Kuffv
Zähne

Künstliche

a ^ Jnp^ e!

Ich beabsichtige hier einen vierwöchentlichen Kursus abzuhalten , in
welchem junge Mädchen und Frauen, die Lust haben sich im Nähen,
Zeichnen und Znschneiden auszubilden teilnehrnen könneil. Auch wird

Goldkrone , Stiftzäne und Brückenersatz in bester Ausführung.
7sowie .in:,
Gold und Silber
und Gement
.—PlnmKon, . nomuen in:Porzellan
— Richten schiefstehender Zähne unter Garantie , zzz
— Solide Preise .

-

Schonende

—

Behandlung . -

-

der Unterricht für die neue Knöps -Arbeiteu

Frau KoMrrs, Näherin u. Zuschneiderin.
Anmeldungen

-

r 103
i sfo
, Ha
, Sossenheim
J. Schneider , Dentist
up

ck

NB. Von meinem Unfall wieder vollständig hergestellt bin ich in der Lage
allen mir anvertrauten Arbeiten auf das Beste wieder auszuführen.

st nude.
Vollzähliges Erscheinen wird dringend

Gesang

Samstag

.41, 2. St.
O . Pfälzer , Frankfurlerstr

22—26 0.88 , 27 —29 0 .68 , 30 —35 0.75, 36 —42 0.90, 43 —46 1.10

, preiswerte Straßenstiefel
Knopl - und Schnürstiefel , kräftige

22 —24 2.28 , 25 —26 2.60 , 27—30 3.00 , 31—35 3.30 , 36 - 42 5.00

. Verein.

, . . 2.60, 2.00. 1.65, 1.50, 1.25, 1.00 0.95
Hausschuhe , mit Ledersohlen

im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof".
finden von jetzt ab
Die Turnstunden
Abend 8V2 Uhr im
jeden Donnerstag
Gasthaus „Zum Löwen " statt.

Der Turnrat.

-Uereln
-n.IHilltär
Krieger
Freitag den 36 . ds . Mts -, adends
8 Uhr , findet unter den Kameraden

-wm

im Gasthaus „ Dnr Stadt Höchst" statt.
Die Kameraden werden gebeten, voll¬
zählig zu erscheinen und ihre Liederbücher
.
^
mitzubringen .

5.50, 4.50 3.25

, mit Lederbesatz .

Filz -Schnürstiefel

Versammlung

m~ Kommers

K . Kecker.

25 —29 0 .58 , 30 —35 0.68 , 36 —42 0.70 , 42 —46 1.00

den 27. Jan ., abends 9 Utjr

Monats

die höchsten Preise für sämtliche Felle
Schafe, Hasen, Katzen tisw.
Druckerei. Derselbe muß gute Schul¬ von Ziegen,

Moskowschuhe , mit holzgenagelter Tuchsohle,

Tmfii -Wer eit®
. — Eingetr

laehrling?

, Filzfutter,
Cord-Hausschuhe , mit Ledersohlen und Flecke

Der Vorstand.

Sossenheim

Zahle

Zum 1. April d. Js . suche ich ein

Januar-Angebot!

Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr

°^ ünscht._

nimmt Frau Riihl, Oberhainstraße 50, entgegen.

für die
bildung besitzen. Kuchdrnckersi

-W ©rein

Cäcllien

erteilt.

Damen-Leder -Schnallenstiefel , warm gefüttert.
Damen-Schnürstiefel , Boxleder, sehr elegant.
, mit Lackkappen.
Damen-Schnürstiefel , echt Cheorean
10.50, 8.50, 6.75, 6.25, 5.75
.
Herren-Schniirstiefel,
Holzgaloschen
gefüttert2.40,
auch
,
Holzschuhe
vereinigt
Geschäfte
140
Zirka
Gummischuhe.
.
Rindleder8.50
Schaftstiefel
zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Schuhwareahaus

6.50
5.75
6.50
4.50
1.20

Di tüoizma

- Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquells für
Jedermann.

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

Eine 3-Zimmer -Wohnung im 1. Stock
Schöne 2-Zimmer -Wohnungen zu
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
zu verm . Fr . Glahn , Cronbergerstr .18.
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Hauptstraße 57.
Schöne 2-Zimmer -Wahnung zu ver¬
Eine schöne 2-Zimmer -Woh »ung zu
3-Zimmer -Wohnung mit Küche zum
Gasthaus zum Taunus.
mieten.
79.
Hauptstraße
vermieteit.
15. Febr . zu vermieten. Hauptstr . 121.

Geburtstages
Sr. Majestät des Kaisers

Zur frier des

den 2 '7. Januar
findet Sayrstag
abends 8 V2 Uhr , ein

1912,

SAM,

«Test -Bsen*
im Gasthaus „Zur
statt . Die Fiste nnn
dortselbst offen.

Rose"

Girrzrichnrn

liegt

fXPlllK
Lager

in Farben

öl , Carbolenm

, Lacke , I

M

Fußboden
und

dergleichen

mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt

m ganz

ü

Terpentin , Leinöl , Firnisse i
usw., Staubfreies

I

, I m
Karl Klein, ITTakrmeiftet
_Ludnngst

Alle

raffe 1._

|

l ^ieben

ein zartes , reines Grstcht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schonen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte

Steckenpserd -LMenmilch -Seise
Preis ä Stück 50 Psg, , ferner macht der

Lilienmilch -Ctream Dada
rote und spröde Haut in einer Macht
weiß und sammetweich, Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

>

fSS&

Roß , Sossenheim.

L
i
M

iw

m

Von jetzt ab

Meutende

Preisermässipn

auf sämtliche

Winterwaren , Konfektion etc.

M
W
m

Eine grössere Partie

pter

etc. .

Pelzkragen

zu jedem

annehmbaren

Preis.

Ei

m
m

Kaufhaus Schiff , Höchsta. m.
ü 1ZMMI ms®

I

Sossenheim
imtiiitjii,

er Zeitung

■' • • '

" " für iit(fetniiic ächchm,

WScheuttiche Grati- Krilage: IUuürierte» Antrrhaltnngsblott.
Dtrle Leitung erscheint wöchentlich Uveimal uud zwar
Mittwochs
und Samstags
. Nbonurmerttspreis
monatlich
35 ^Bfg
. frei ins Haus
Verla
ObZamstratze
15. geliefert
abgcholt .oder iw

Nr. 8 .

9tA %
ier Lakraaaa
^
"
"
a‘
7
_
,
.
Verantwortlicher
Herausgeber
, Druck und Verlag .
Karl Becker
in Soffenhetm.

Kamstag den 27. Jamrar

Anzeigen
werden dis Mittwoch - und SamstagVormittag ( größere am Tage vorher ) erdeten und
tostet die viergefpaktewe PeMeile
oder deren Raum
l0 Psg
bei Wiederholungen Rabatt.

1912.

hinaus die Leitung unseres politischen und wirt¬
— Höchst a . M ., 26 . Jan . Einen unheimlichen
schaftlichen Lebens seiner berufenen Hand anvertrauen
Fund machte man Donnerstag früh auf der Eisen¬
dürfen . Wie immer auch der Zank und Hader der
bahnstrecke zwischen Nied und Höchst. Hier fand
Parteien
toben mag , in der Bewunderung
Bekanntmachungen.
der
man frische menschliche Fleischteile , Kleiderfetzen
Heldengestalt unseres Kaisers sind sie alle ' einig,
und eine Taschenuhr , jedoch fehlte der eigentliche
und selbst seine schärfsten politischen Gegner können
Schnakenvertilgung.
Leichnam . Im Laufe des Vormittags
fand man
das Gefühl persönlicher Bewunderung nicht leugnen,
Gemäß
der Polizei - Verordnung ^des Herrn
im hiesigen Bahnhof einen verstücketten
Körper
das
die Persönlichkeit des Monarchen selbst auch
Regierungs - Präsidenten zu Wiesbaden vom 1. Febr.
am unteren Teil eines Wagens , der auf ein soge¬
ihnen
einflößt
.
Und
mit
Begeisterung stimmen wir
1911 liegt den Hausbesitzern die Verpflichtung ob,
nanntes totes Gleis geschoben war . Der Verunglückte
deshalb heute ohne Ausnahme in die Huldigungs -,
die in ihren Liegenschaften überwinternden Schnaken
wurde als der verheiratete Fabrikarbeiter Wilhelm
Hymne ein : Heil Kaiser Dir!
zu vertilgen.
Warmth
von Höchst sestgestellt. Die amtliche Fest¬
M . Das
Es ergeht daher die Aufforderung , die Bekämpfung
Winterfest
des Athletenvereins
stellung hat ergeben , daß Warmth
durch einen
„Germania " am letzte» Sonntag im „Nassauer- Unglücksfall ( Absturz
der Plage allseitig freiwillig aufzunehmen .
Die
von der Plattform ) ums
hierfür aufgewandte Mühe und Arbeit kommt der
Hof " erfreute sich eines sehr starken Besuchs ; auch
Leben gekommen ist.
waren viele Sportleute
Allgemeinheit zugute , wenn es gelingt / die Mücken¬ von auswärts
erschienen.
— Vilbel , 27 . Jan . Der Bahnmeister Lang
plage zu mindern.
Um 3 Uhr begann das Ringen in vier Gewichts¬
von hier befuhr gestern vormittag bei einer Streckenklassen : Schwer -, Mittel -, Leicht- und Federgewicht;
Die Unterlassung der Vernichtungsarbeiten
zieht
reviston die Gleise Bahnhof -Nord -Süd mit einer
Bestrafung nach sich.
hierzu stellte der festgebende Verein und der AthletikDraistne . Um einem ihm entgegenkommenden Material¬
Sportklub Zeilsheim je vier Mann . Die einzelnen
zuge
auszuweichen , benutzte er das nach Frankfurt
Entfernung
Kämpfe zeigten viele interessante Griffe und gute
führende Gleis . In dem dichten Nebel bemerkte er
abgestorbener Obstbämne und Obstbaumäste pp.
Technik, welche vom Publikum mit großer Spannung
nicht die Ankunft des um ll ' 10 Uhr in Frankfurt
und Aufmerksamkeit verfolgt wurden . Nach fünfUnter Bezugnahme auf die Regierungs - Polizei fälligen Kasseler Schnellzugs . Obgleich der Lokomotiv¬
viertelstündiger Kampfesdauer war das Ringen be¬
Verordnung
vom 5. Februar
1897 (Reg .-A .-Bl.
führer , als er das Hindernis bemerkte , sofort voll
endet und siet zu gunsten des Athletik - Sportklubs
S . 46 ), wird darauf hingewiesen , daß alle in Gärten
bremste , war das Unglück nicht mehr zu verhüten.
Zeilsheim aus , der mit vier gegen drei siegte, ein
oder Feldern stehenden , zurzeit bereits abgestorbenen
Die Draisine wurde zertrümmert
und Lang voll¬
Kampf blieb unentschieden . Am Abend dankte der
Obstbäume , sowie die dürren Aeste und Aststumpfen
ständig
zermalmt . Der Verunglückte war 50
Vorsitzende des sestgebenden Vereins den Anwesen¬
an noch nicht abgestorbenen Obstbäumen seitens der
Jahre alt und hinterläßt Frau und drei Kinder.
den für ihr Erscheinen und sportliches ' Interesse und
Eigentümer oder der Nutzungsberechtigten alsbald,
brachte gleichzeitig das am 6., 7. und 8. Juli d. I.
längstens aber bis zum 1. März ds . Js ., zu ent¬
fernen sind und das dürre Holz davon sofort weg¬ hier in Sossenheim stattfindende Gaufest des MainTaunus -Gau in Erwähnung ; ferner dankte er dem
zuräumen oder zu verbrennen ist.
— Höchst a . M >, 24 . Jan . ( Schöffengericht
Verbands -Instruktor , Herr Seban , für seine Mit¬
Alle beim Abschneiden dürrer Aeste an Obst¬
.)
Der Arbeiter A . Z . aus Sossenheim
wirkung als Obmann des Preisgerichtes und gratu¬
bäumen entstehenden Sägeschnittwunden von 5 Ztm.
ist wegen
Mißhandlung
lierte den einzelnen Sieger sowie dem siegenden Ver¬
seiner Nachbarin und Hausfriedens¬
Durchmesser und darüber , sowie die am Stamm
bruch zu 20 JL Strass
ein, indem er ein dreifaches „Kraft Heil " auf den¬
und älteren Aesten durch Frost , Ackergeräte , Vieh
verurteilt worden.
selben ausbrachte und überreichte ihm den errungenen
usw . hervorgerusenen Seitenwunden
— letztere nach
Ehrenpreis . Auch den Besiegten gedachte er und er¬
Katholischer
entsprechender Ausschneidung — sind mit Stein¬
Gottesdienst.
4. Sonntag nach Epiph ., den 28. Januar 1912.
mahnte sie von jetzt ab fleißig die Uebungsstunden
kohlenteer oder sonst geeigneten Mitteln zu verdecken;
zu besuchen, damit die Niederlage ein Ansporn zum
7hg Uhr Frühmesse ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt;
vorkommende Astlöcher sind von modrigem Holze zu
nachmittags Ihh Uhr Christenlehre , danach Rosenkranz
Training bewirke , dann würden auch sie bald als
reinigen und derart , z. B . mit einem Gemisch von
für das 4 Mitglied des lebendigen Rosenkranzes Maria
Lehm und Teer , auszufüllen , daß das Wasser nicht Sieger hervorgehcn . Hierauf dankte Herr BonserFlach.
Zeilsheim für die erwiesene Ehre und den Ehren¬
mehr eindringen kann.
Montag , 720 Uhr : 1. Begräbnisamt s. den ß Peter Notz.
Dienstag , 720 Uhr : 3. Begräbnisamt für die f Frau
Zuwiderhandlungen
werden gemäß § 4 der er¬ preis und brachte ebenfalls ein dreifaches „Kraft
Eva Martina Brum geb. Heeb.
Heil " auf den Athletenverein
wähnten Polizei - Verordnung mit Geldstrafe bis zu
„ Germania " aus.
Mittwoch , 720 Uhr : 2. Begräbnisamt
für den f
Später
150 Mark oder verhältnismäßiger
wurde noch eine Musterriege gestellt, der
Haft bestraft.
Wilhelm Egidins Schneider.
reichen Beifall gezollt wurde . Auch wurde das
Donnerstag , 720 Uhr : gest. Engelamt für den f
Reinigung
Tanzbein fleißig bis zur vorgerückter Stunde ge¬ ledigen Leonhard Moos und dessen Eltern . Leonhard
und Margareta.
der Bäume usw . von Raupennestern und Misteln.
schwungen und so verlief das Fest in schönster Weise.
Freitag : Mariii Kichtmrtz ; die Gottesdienstordnung
Die Besitzer bezw . Pächter van Grundstücken in
— Nächtlicher Ueberfall . Am 26 . ds. Mts.
ist wie am Sonntag : nach der Nachmittagsandacht wird
der hiesigen Gemarkung
der Blasius - Segen erteilt.
kam ein junger Mann von hier abends mit dem
werden hiermit aufge¬
Samstag , 7^ Uhr : gest. Jahramt für die 's Eheleute
fordert , ihre Bäume , Sträucher
t0 Uhr Zuge von der hiesigen Station und wurde
und Hecken bei
Meidung der im § 368 des Reichsstrafgesetzbuches
auf dem Heimwege an der Kapelle von einem Unbe¬ Paul Brum und Eoa geb. Roß und Angehörige ; danach
Erteilung des BlasiussegenS an die Schulkinder.
bestimmten Strafe längstens
kannten überfallen . Auf das energische Entgegentreten
bis 1. März ds . Js.
Beichtgelegenheit
: Donnerstag
und Samstag
von Raupennestern
des Ueberfallenen , der sich zur Wehr setzte, ließ der
nachmittags von 4 Uhr an und Sonntag früh von 6H',
und Misteln ordnungsmäßig
Uhr
ab.
reinigen zu lassen.
Räuber von seinem Vorhaben ab, so daß der junge
Das katholische Pfarramt.
Sossenheim
Mann nur mit dem Schrecken davon kam . Es ist
, den 25 . Januar
1912.
Die Polizei - Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
dieses innerhalb 14 Tagen schon der zweite Fall,
Evangelischer
Gottesdienst.
der hier vorkam . Hoffentlich gelingt es einmal , einen
4. Sonntag nach Epiphanias , den 28 . Januar 1912.
solchen Räuber festzunehmen.
91/2 Uhr
Hauptgottesdienst . Kollokte.
l ^ okal
- ^ acbricbren.
— Die Schwanheimer
Wald - und Feldjagd
1h , Uhr Jugendgottesdienst.
ist nunmehr , und zwar die erstere zu 9000 und die
Kossenhrim , 27 . Januar.
Evangelisches Pfarramt.
letztere zu 1350 JL Jahrespacht , Herrn Carl v. Wein¬
Donnerstag : Gesangstunde.
— Kaisers Geburtstag . Der Geburtstag unseres berg zugeschlagen worden . Für
die Gemeinde
Landesherrn ist wieder einmal herangerückt . Für das
Schwanheim
bedeutet das eine Mehreinnahme von
segensreiche Wirken unseres Kaisers für das deutsche 7000 JL pro Jahr.
üekanntmachung des 6ruppcnu
>a$seruierk
$.
Vaterland spricht besser als jede Aufzählung seiner
— Heu - und Strohmnrüt
vom 26 . Januar . Amt¬
In der Nacht vom 29 . zum 30 . Januar
findet
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.10—4.50.
Werke an dieser Stelle die Chronik seiner Regierungs¬
die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
statt.
führung . Fast ein Vierteljahrhundert
leitet Kaiser
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Wilhelm II . nunmehr mit starker Hand die Geschicke
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
des deutschen Reiches ; und innerhalb dieser Zeit
Rohrnetz nicht erfolgen und werden die Abnehmer
ist es aus kleinen Anfängen zu einer Weltmacht
— Schwanheim , 26 . Jan . Beim Besteigen eines
ersucht, sich vor Beginn des Spülens genügend mit
emporgestiegen , der besonders auf dem europäischen
in der Fahrt begriffenen Wagens der Waldbahn
Wasser zu versehen ; auch ist darauf zu achten , daß
Festlande der Vorrang vor allen anderen Nationen
kam die 17 Jahre alte Tochter des Fabrikarbeiters
während der Spülzeit sämtliche Zapfhähne pp . ge¬
gebührt . Als starker Hort des Friedens , als Mehrer
Conradi
von hier , die in Frankfurt beschäftigt war,
schlossen bleiben.
und Förderer von Wissenschaft und . Kunst ist unser
auf dem hiesigen Bahnhof am Mittwoch morgen
Bei der ersten Wasserentnahme nach der Spülung
Kaiser ein halbes Menschenleben lang an der Spitze
gegen 7 Uhr infolge Ausgleitens
ist das Wasser erst einige Zeit ablaufen zu lassen,
vom Trittbrett
dieses emporblühenden Staates
durch die Weltge¬
zu Fall und geriet unter die Räder
bis die sich voraussichtlich zeigende Trübung
des Wagens.
ver¬
schichte geschritten . Hoffen wir , daß sein segens¬ Sie trug so
schwere äußere , sowie innere Ver¬
schwunden ist.
reiches Wirken dem deutschen Volke noch lange er¬ letzungen
davon , daß sie alsbald den Verletzungen,
Sossenheim
, den 27 . Januar
1912.
halten bleiben möge und wir noch auf Jahrzehnte
erlag.
Die Betriebsleitung.

Amtlicher Teil.

Hus dem Gericbtsfaal.

Hus ]^ab und fern.

»i
von insgesamt 2000 Mk., und Reise
Jntereffen müssen auch schließlich allein die Frage ent¬ eine Entschädigung
Abgeordneten der
die
wie
,
Weise
gleicher
in
Vergütung
Drei¬
der
Verhältnis
endgültige
, welches das
scheiden
zueinander ist. Aber Verstimmungen und Ersten Kammer.
Der Preffekampf um die Frage, welches die Zukunft bundmächte
England.
Erregungen über unerwartete Ereignisse können die
; des Dreibundes sein wird, will immer noch nicht ver- fachgemäße
verlangt in
Flottenliga
englische
Die
*
Politik
der
und
Beurteilung beeinträchtigen
; stummen. Besonders Wiener Zeitungen beschäftigen sich eine unglückliche
, daß England für jeden
sein,
neuesten Veröffentlichung
nötig
ihrer
wird
Es
.
geben
Richtung
:eingehend mit der Gestaltung der Beziehungen zwischen genau die Möglichkeiten
, die sich aus einer Auflösung neuen deutschen Kreuzer zwei neue auf Kiel lege. Wenn
-Ungarn, die nach manchen An¬
: Italien und Österreich
, zu prüfen. Und man darf Deutschland sechs neue Schlachtkreuzer gebaut habe,
des Dreibundes ergeben
gaben ziemlich gespannt sein sollen, besonders auch sicher
an diese Prüfung un¬ müßte England zwölf neue besitzen.
Diplomaten
die
daß
,
sein
deshalb, weil beide Staaten, obwohl sie miteinander befangen
Rustland.
werden. Noch sind
gehen
leidenschaftslos
und
Rüstungen
ihre
,
und mit Deutschland im Bündnis leben
gut,
wäre
es
Blättern verbreitete Nach¬
und
,
verschiedenen
von
Bundesgenossen
*Die
Jahre
zwei
auf
wir
. Sehr interessante
an den Grenzen bedrohlich verstärken
. Viel¬ richt, daß in Petersburg auf den Z a r e n ein R e erinnerte
daran
häufig
Italien
in
sich
man
wenn
durch¬
Umständen
solchen
unter
Ausführungen über die
würde dann der Pressekampf bald zum Schweigen volverattentat
verübt worden sei, wobei der
aus nicht sichere Zukunft des Dreibundes macht der leicht
, ist nach einer amüichen
."
kommen
leicht verwundet wurde
Herrscher
Wiener
der
in
Raschdan
Gesandte
deutsche
, ehemalige
erfunden.
frei
Erklärung
Be¬
der
Bei
„
:
a.
.
< ,Neuen Freien Presse'. Er schreibtu
*Die Reichsduma hat in dritter Lesung die Ge¬
politische
urteilung des so plötzlich ausgebrochenen
der
über die Unfallversicherung
setzesvorlagen
Deutschland.
Krieges in Tripolis
.
Arbeiter, die teilweise deutschem Muster nachgebildet
* Aus Anlaß des 200. Geburtstages Friedrichs
sind, angenommen.
hat der größte Teil der öffentlichen Meinung in allen
, die des Großen, der in Berlin am 24. d. Mts. mit
Aste«.
drei Bündnismächten eine Richtung eingeschlagen
* Noch immer zögert die Kaiserin - Witwe
. den tatsächlichen Verhältnissen nicht genügend Rechnung großer Feierlichkeit begangen wurde, hat Kaiser
, der die Ver¬
trug und in der die gegenseitige Kritik sich in stetig Wilhelm in der Akademie der Wissenschaften eine von China, den Erlaß zu unterzeichnen
-Dynastie enthält. Die Revo¬
, in der er die Verdienste seines großen zichterklärung der Mandschu
: wachsender Überbietung zu verletzenden Übetreibungen Rede gehalten
. In einem großen Teil der österreichischen und Vorfahren um Kunst und Wissenschaft eingehend würdigte. lutionäre, die auf Entscheidung drängen, drohen mit
verstieg
, falls der Hof
der deutschen Presse kam zunächst der an sich ja be¬
*Die einzelnen Bundesregierungen haben sich in Wiederaufnahme der Feindseligkeiten
die Abdankung
und
und
Friedens
verläßt
des
Störung
umgehend
die
nicht
über
Peking
greifliche Unmut
, in besonderen
letzter Zeit mehrfach veranlaßt gesehen
namentlich über die drohende Schädigung der freund¬ Erlassen gegen die Verfälschung
bestimmter Er¬ unterzeichnet.
schaftlichen Beziehungen zur Türkei zum Ausdruck. zeugnisse
, die als Nahrungsmittel in den Handel und
Diese letzte Gefahr lag in der Tat nahe, wenn fie- sich zum Verkauf gelangen
. Diese Ver¬
, vorzugehen
Italiens Rriegskoltenaufwaiid.
' auch nicht in dem befürchteten Maße verwirklicht hat. fügungen dürften zum Teil nur als vorläufige anzusehen
Die italienische Heeresverwaltung hat jetzt eine
Aber bei der Anklage hätte man die „mildernden sein, da sowohl bei der zuständigen Reichsbehörde
, als Statistik
über die eingeschifften Truppen, Kriegsmaterial
Seite
zur
", die Italien bei seinem Vorgehen
Umstände
auch bei dem Reichsgesundheitsrat die Beratungen für und Verpflegungsartikel herausgegeben
. Vom Kriegs¬
standen, nicht übersehen sollen. Der Wunsch Italiens den Entwurf eines neuen Reichsnahrungsmittelgesetzes
Dezember 1911 wurden
81.
einschließlich
bis
beginn
ziemlich
so
dort
nach kolonialer Ausdehnung besteht
. Es handelt sich hierbei ins¬ 101389 Mann und etwa 15 000 Reit-, Zug- und
eifrig gefördert werden
. In Abessinien war besondere
seit der Einigung des Reiches
eine ganze Reihe von Er¬ Tragtiere, sowie 12 000 Ochsen und 400 Kanonen ein¬
für
,
darum
ihm das Glücke nicht hold, in China blieb es bei einem zeugnissen
starke Abnahme finden, z. B. geschifft
eine
die
,
. Wie aus diesem Bericht zu entnehmen ist, ver¬
, die Wegnahme von Tunis durch die Kakao, Kaffee
zaghaften Versuch
äußerste Grenze zu ließ am 5. Oktober der erste Dampfer der Expeditton
eine
.
usw
Mehl
,
Franzosen schnitt tief in die Seele des Volkes, jetzt finden, die in bezug auf Reinheit festzulegen ist. Um den heimatlichen Hafen. Am 13. Oktober konnte
handelte es sich um das letzte freie Stück von Nord¬ hierfür Entscheidungen zu treffen
, dürfte die Schaffung die Haup'tstaffel abgehen
. 13 Dampfer brachten das
afrika, wenige Stunden von Sizilien gelegen. eines Gesetzes notwendig werden, das in allen Fällen Hauptquartier
, Artillerie und
, drei Infanterie-Regimenter
Gewiß, das
das Mindestmaß für die in Betracht kommenden Spezialtruppen nach Tripolis. Im MonatOktober wurden
. Dieser 13, im November 21 und im Dezember 20 solcher Expe¬
Borgehen gegen die Türkei
Nahrungsmittel in dieser Beziehung sestkegt
zugehen. ditionsgruppen nach dem Kriegsschauplatz beordert.
Reichstage
dem
demnächst
die
wird
ist
aber
,
Gesetzentwurf
Gewalttaten
erinnerte an mittelalterliche
, der Griff Frankreichs
Summa 159 Schiffe in 54 Gruppen. An Verpflegungs¬
* Bei der Eröffnung der braunschweigischen
Festsetzung Englands in Ägypten
jenem
von
Thron¬
eine
wesentlich
so
Regent
Fez
und Kriegsmaterial wurde eine ungeheure
Herzog
nach
der
artikeln
Zug
der
auf Tunis,
Kammer verlas
: Ochsen 12 000 Stück, 60 000 Zentner
? Wir können die Berechtigung rede, in der es u. a. heißt, der Landtag trete in Menge eingeschifft
Verfahren verschieden
, 43 000 Zentner Heu
schnelles
Brennholz
Reich
ohne
und
Zentner
Italien
Kaiser
000
daß
,
zu
40
,
treu
Mehl
bestreiten
die
wo
nicht
,
zusammen
Besorgnis
der
einer Zeit
Zugreifen vor der Gefahr stand, auch dieser letzten stehende Bevölkerung Deutschlands mit ernstem Blick in und über 7000 Tonnen Wasser. Außerdem wurden
Hoffnung verlustig zu gehen. Diese Erwägungen die Zukunft sehe, einer Zeit, in der manche Umstände 30 000 Zentner an Fleischkonserven und Zwieback,
, an bewährten Einrichtungen 16 000 Hektoliter Wein und Hunderte Zentner von
mußten uns an der Spree und an der Donau zu davon zurückhalten könnten
, Zucker und sonsttgen kleineren
. Dennoch habe Mineralwasser
, Kaffee
einer nachsichtigeren Beurteilung des italienischen Vor¬ des Staates Änderungen vorzunehmen
dem verschiedenartigsten tech¬
der
durfte
Außer
Seite
.
andern
verschifft
Zugrundelegung
der
auf
Artikeln
unter
Aber
und
.
,
geschehen
veranlassen
gehens
dies zu
, 17 Kilometer
man am Tiber es den Verbündeten nicht verdenken, direkten und geheimen Wahl nach dem Dreiklasienwahl- nischen Material wurden 14 Flugmaschinen
, 30 Kilometer für Derna und Um¬
wenn bei ihnen die Mißstimmung über die Störung system würden dem Landtag sogleich die Entwürfe eines Eisenbahn für Benghasi
. Das
der Zirkel im südöstlichen Europa zum scharfen Aus¬ Gesetzes über die Zusammensetzung der Landesversamm- gebung und 5 Kilometer für Tripolis eingeschifft
druck kam und das Gefühl die Oberhand gewann, lung und eines Gesetzes über die Wahlen zur Landes¬ gesamte Eisenbahnmaterial dürfte bis heute eine größere
. An Stacheldraht wurden
Kilometerzahl ausweisen
das Zusammengehen mit Italien bringe uns kein Glück, versammlung zugehen.
1000 Baracken Material
etwa
für
in
und
und
Kilometer
Bosnien
1000
bei
wie
bei Tripolis ebensowenig
* Der Zweiten Kammer des elsaß - lothringi¬
, so
Ganze überblickt
das
nun
man
Wenn
—
.
verladen
Gesetzes
: Algeciras. Es lag in dem Fall Tripolis wie in schen Landtages
eines
Entwurf
der
ist
Transporte
diese
Wert
großen
welch
,
ersehen
man
wird
ein
des
Algeciras
über die E n t schä d i gu n g der M i t g l i e d er
. Tatsächlich kostete das Chartern der Schiffe
. Der erste Paragraph des darstellen
Landtages zugegangen
Widerstreit der Jntereffen
Lira. 60 Millionen wurden als Kriegskasse
000
500
13
Kammer
Ersten
der
sagt: Die Abgeordneten
vor, deffen Erkenntnis mancherlei in den letzten Vor- Entwurfs
„Verona" nach Tripolis gebracht.
Dampfer
dem
mit
erhalten: a) für jeden Tag der Anwesenheit in einer
, drei
; gangen in anderm Licht erscheinen läßt. Bei den Be¬ Kammersitzung
Lira kostete das Fleisch
Millionen
sechs
Etwa
Kommission,
einer
Sitzung
einer
in
oder
-Ungarn zu Italien kam noch
Hafer
Lira
Million
eine
ziehungen von Österreich
Mehl,
das
Lira
Millionen
;
.
Mk
20
sie sind, eine Entschädigung von
über
und
,
ein besonderes hinzu. In diesen beiden Ländern ist deren Mitgliedvon
Wein
der
Lira
Million
eine
ihrem Wohnsitz nach dem Sitz des und Heu, über
, daß ge¬ b) für Reisen
In
.
Baumaterial
das Mißtrauen abmählich so groß geworden
technische
das
Lira
Millionen
fünf
Ge¬
durch
die
,
Reisen
, sowie für
und zurück
repräsen¬
Lira
Millionen
80
wisse Vorgänge an den Grenzen als die Vorbereitung Landtages
sind
allein
Daten
diesen
des Landtages veranlaßt sind, Ver, der
des Wassers
: zu kriegerischen Ereignissen aufgefaßt wurden. Be- schäfte imderInteresse
mit 14 Mk. Tagegeld, 6 Mk. tiert. Hierzu kommen noch die Preise der
Reisekosten
gütung
'
ver¬
darauf
haben
Ländern
und
beiden
Offiziere
Löhnung
^ sonnene Politiker in
und
Gagen
die
sowie
Kohle
nach
sie
, wie
und mit Fuhrkosten
der
daß
,
sagen
, daß solche Annahme unsinnig sei. Indessen, Ubernachtungsgeld
ruhig
wiesen
daher
kann
Man
.
betr. die Vergütung für Dienstreisen Mannschaften
Freundschaften lassen sich nicht erzwingen oder auch nur der Verordnung
ausgeführt
Monate
drei
der
innerhalb
der
,
vom
Transport
Lothringen
Elsaß
in
und Lehrer
. Entscheidend für die Beziehungen der der Beamten
. Dieser Posten
aufdrängen
, rund 200 Millwnen Lira kostete
. Im zu-, 25. August 1909 bei den bezeichneten Tagegeldsätzen wurde
Völker sind allein die natürlichen Interessen
gegenüber der Summe,
klein
verhältnismäßig
jedoch
ist
Zweiten
der
Abgeordneten
Die
—
.
, — zu gewähren sind
: nehmenden Maße sind es die Interessen der Völker
entrissen hat. Der Kriegs¬
erhalten: a) für die Dauer einer Sitzungs¬ die der Krieg den Italienern
gehen.
; im Gegensatz zu der Vorliebe einzelner Persönlichkeiten,Kammer
Neige
zur
schon
wohl
dürfte
. Diese periode, in der der Landeshaushaltsetat vorgelegt wird, schatz
*— die den Gang der Geschichte bestimmen
, deine
Tante' Marie seufzte leicht auf. „Natürlich
-Regiment
Mitchefs der alten Firma, der beim Alexander
"
.
heißt
Uniform
was
alles,
gegen
Abneigung
bin stiller jVIcnfcb.
K
sein Jahr abgedient hatte und dann zum Reserveleut„Durchaus nicht. Aber Kurt ist vor allem Kauf¬
nant befördert worden war. Ein buntes und lebhaftes
Roman t on Paul B l i ß.*)
1]
, und wenn er es leider auch noch immer nicht
mann
Durcheinander war es.
, so soll er es doch wer¬
ist, wie ich es wünschte
ganz
so
Ganz Werdenberg war heute mobil. Der alte
er¬
wenig
ein
,
Büttner
Der alte Herr Waldemar
Herr Waldemar Büttner, Seniorchef der berühmten mattet vom Trubel des Tages, saß, umgeben von den. Und deshalb sehe ich ihn lieber im bürgerlichen
, heute
. Allein dir zuliebe habe ich es ihm gestattet
, Engros und Export, Büttner und Freunden und Mersgenoffen
, Sämereihandlung
, etwas abseits und sah Rock
. Von morgen ab ist er wieder nur
Sohn, feierte heute seinen siebzigsten Geburtstag. Das mit stillzuftiedenem Lächeln dem Treiben des jungen Uniform anzuziehen
war ein Ereignis in der kleinen Stadt, die der alten Volkes zu. Einen kurzen Augenblick versank er in Kaufmann."
. Was sollte
Die Schwester schwieg leicht verstimmt
: Weltfirma zu vielem Dank verpflichtet war, denn erstens Nachdenken und ließ seine Vergangenheit schnell vorbei¬
war es ja zu
Jetzt
.
sagen
noch
jetzt
dagegen
auch
sie
; hatte die weitverzweigte Geschäftsverbindung des alten passieren
Aber er kam nicht weit damit, denn man
.
ihres
Zukunft
die
über
unbekannten
man
so
als
spät. _ Aber damals,
i Handelshauses'den Namen des sonst
ließ ihn heute nicht in Ruhe. Lächelnd gab er es Lieblingsneffen
beriet, da hätte sie chren Willen energi¬
' Städtchens in der ganzen Kulturwelt bekannt und deshalb auf und widmete sich weiter seinen Gästen.
, dann wäre aus dem hübschen
scher durchsetzen sollen
; dann aber war der alte Herr Waldeberühmt gemacht
, die ihm Jungen
Ihm zur Seite stand seine Schwester
schmuckste Offizier Seiner Majestät geworden
der
■mar Büttner, der trotz seines Reichtums einfach und
seit dem Tode der zweiten Frau Haus und Wirtschaft und nicht dieser Handelsmann
, über den sie sich noch
] schlicht geblieben war und alle Titel und Orden abge¬ führte;
, ein bißchen immer nicht beruhigen konnte
sie war unverheiratet geblieben
. Nein, jetzt war es zu.
und
lehnt hätte, dem kleinen Städtchen ein Wohltäter
, und wurde vom ganzen Hause mit „Tante spät. Leicht seufzend ging sie weiter, nach den Gästen
, denn alles, was seit Menschen- wunderlich
; Förderer geworden
angeredet.
Marie"
zu sehen.
an
war
! gedenken zugunsten des Ortes geschehen
Jetzt wandte sie sich an den Bruder und sagte
Drinnen im Saal tanzte man jetzt ein neues
, wie auch an
- Stiftungen und Wohlfahrtseinrichtungen
doch nur, wie gut Menuett
„Sieh
hörbar:
ihn
für
nur
,
leise
des
Fürsorge
der
, das von Kurt mit Verve und Eleganz ein¬
allein
alles
war
, es
; Verschönerungen
und studiert worden war. Alles klappte glänzend
, so daß
. Und deshalb hatte heute der der Kurt in der Uniform aussieht, der eleganteste
alten Herm zu danken
wie?"
,
Jubel
doch unstreitig
—
lauten
in
allenund
von
waren
Tänzer
entzückt
schmuckste
ganz
Morgen
Vom
.
Zuschauer
die
angelegt
Kleid
festliches
ein
; ganze Ort
war.
an,
beendet
Tanz
lächelnd
der
Jubilar
als
,
dem
gutherzig
bei
sie
ausbrachen
Der greise Jubilar sah
i Äs zum Abend stand des Hauses Tür
In einer Nische standen zwei ältere Herren. Auch
s heute nicht füll. Eine Deputation folgte der andern, drohte ihr schelmisch zu und erwiderte dann ebenso
mehr,
Und
.
noch
Ende
nicht
kein
Jungen
nahm
hatten mit stiller Bewunderung zugeschaut.
sie
den
Schar
mir
'
leise: „Verzieh
: und der Gratulanten
Nun sagte der eine halblaut: „Wenn er alles
, er ist so schon eingebildet genug auf den
; als dann der Tag sich neigte, öffnete das gastliche Schwester
, dann wäre er
."
so gut könnte wie Tänze arrangieren
: Haus seine weiten Tore und lud alle Freunde und bunten Rock
Bekannten zu Schmaus und Tanz.
„Sieht er vielleicht nicht gut aus darin?" klang ein ganzer Kerl."
„Hat er sich denn noch immer nicht reingefunden
. „Da schau doch nur
Welch buntes, farbenftohes Bild sich da dem Be¬ es mit leiser Entrüstung zurück
?" ftagte der andre ebenso leise.
bist
Hellen
Geschäftsleben
in
Saal
das
im
in
Mädchen
schauer bot. Schöne Frauen und
an, wie alles sich um ihn dreht. Dort
„Wird er wohl auch nie."
, und aus nicht du, sondern dort ist er des Festes Mttelpunkt."
Toiletten, die Herren im feierlichen Frack
„Aber was soll denn daraus werden?"
Wieder lächelte der alte Herr still und nickte.
; dem nahen Berlin eine ganze Anzahl jüngerer Offiziere,
„So lange der Me lebt, geht's ja auch so, na und
im
zweifellos
er
wäre
das
- Freunde und Klubgenossen des Herrn Kurt, des jungen
aber
,
so
gut
ganz
„Auch
." ,
muß er sich eben auf seine Prokuristen verlassen
nachher
Frack genau so."
» Nachdruck wird verfolgt.
*) Unberechtigt

Die Zukunft des Dreibundes.

Rundfcbau.

, und der Wirt
-Kanal ein größeres Leichterfahrzeugwaren über und über mit Blut bedeckt
Kaiser-Wilhelm
. Der Mörder
in den Grund gebohrt hatte. Dafür wird ein Schaden¬ schwamm förmlich in einer Blutlache
ließ sich ohne Widerstand abführen.
„Möwe", das kürzlich die ersatz von 90 000 Mk. verlangt.
—Das Vermessungsschiff
Ausreise nach Südwestafrika angetreten hat, um die
Paris . Ein Briefumschlag mit 100 000 Frank in
Einwohner
der
Thorn . In strenger Kälte war
, hat eine Chikowski aus Dobrik(Westpreußen
Aufnahme der deutschen Küsten zu ergänzen
, der vor kurzem in einem hiesigen Bank¬
) mit einem Be¬ Wertpapieren
, ist nunmehr bei einem' Lumpen¬
Reihe von Ausgaben erhalten, deren Lösung wichtige sitzer nach dem nahen Hoch
. Als haus verschwand
-Stüblau gefahren
Beiträge zur Kenntnis des Atlantischen Ozeans bilden man wieder zu Hause ankam, stieg Ch. nicht vorm sammler
, der die Abfälle der Bank in Empfang nahm,
werden. Ozeanographische Stationen zur Bestätigung Wagen. Bei näherem Zusehen entdeckte der Besitzer, aufgefunden worden.
von Salzgehalt und Temperatur in den verschiedenstendaß er eine Leiche gefahren hatte. Sein Mitpassagier
Tiefenstufen werden gemacht von der Straße (von war bei dem scharfen Frost erfroren.
Gibraltar, von Mogador bis zum Rande des Schelfs,
Ein Künstlerstreich. Die Schüler der Akademie
X Neumünster. Mit dem Kopf und den Händen
auf der Breite des Senegal, auf der Strecke Dakar bis
Bäckermeister Kreuz in dem der schönen Künste in Paris haben sich die Lust, tolle
der
wurde
Brolteich
im
Freetown, Freetown bis Lome, Duala bis Banana, vor nahegelegenen Gadeland tot aufgefunden
. Ein Gehirn¬ Streiche zu verüben, durch die Not der Zeit nicht
Sao Paolo de Loanda, auf der Breite von Swakop- schlag hatte seinem Leben in Ausführung seines Berufes nehmen laffen. Dieser Tage, so berichtet der ,Berl.
. Vor
wund; int ganzen sind 20 Stationen vorgesehen
, zog ein Kunstjünger um,' und da diese Ge¬
. K., der früher in Bramstedt Lok.-Anzst
ein jähes Ende bereitet
der Kongomündung soll durch neue Lotungen das wohnte
, um einen Ulk zu
doch benutzt werden mußte
legenheit
neuerworbenen
seinem
nach
kurzem
vor
erst
war
,
unterseeische Tal des Kongo genauer ermittelt werden.

F)eer und flotte.

den

buntes Allerlei.

— Die Besatzung unsrer Unterseeboote setzte sich bisher
, die bei den einzelnen Marine¬
aus Leuten zusammen
]Heue jVJätincr im Reichstage.
teilen eingetreten waren und sich erst später fteiwillig
von vier Kandidaten verschiedener
vielen neuen
haben
heute die Porträts
Jahres
Nach¬
.
dieses
meldeten
Die Wahlen
iür den Dienst auf den Unterseebooten
-Abteilung in Kiel Männern zu Reichstagsmandaten verholfen . Wir bringen Parteien , denen es gelang, ihren Wahlkreis einer gegnerischen
dem eine besondere Unterseeboots
Partei abzugewinnen.
gebildet worden ist, tritt eine Änderung insofern ein,
In dem badischen
und
April
als diese Abteilung regelmäßig zum 1.
Wahlkreise Durlach1. Oktober jeden Jahres selbständig Freiwillige als
Pforzheim errang
. Für junge Leute im
-Anwärter einstellt
Maschinisten
der Nationalliberale
Wittum gleich im
Alter von 17 bis 20 Jahren, die gelernte Elektrotechniker
(besonders für Gas- und Olmotore)
ersten Mahlgang eine
Maschinenschlosser
-Abtei¬
kleine absolute Majo¬
oder Mechaniker sind und bei der Unterseeboots
rität und damit das
lung am 1. April 1912 in Kiel als Dreijährig-Freiwillge
Mandat , das bisher
-)Laufbahn
-(Unterofstzier
für die Unterseebootsmaschinisten
der Sozialdemokrat
einireten wollen, empfiehlt es sich daher, ihre Ein¬
Eichhorn inne hatte.
stellungsgesuche umgehend an das Kommando der ge¬
Ebenso verdrängte in
. Beizusüaen sind: ein
nannten Abteilung einzusenden
Königsberq -Stadt der
, ein von den zuständigen ErsatzSozialdemokrat löaase
Lebenslauf mit Adresse
den Fortschrittler Gyß»
kommissionen ausgefertigter Meldeschein sowie die Lehrling , der bisher daS
und Arbeitspapiere über eine mindestens dreijährige
Mandat innehatte,
Praktische Tätigkeit sowie eine besondere polizeilich be¬
Wrttum
Eichhorn
Trimbom
Hofrichtep
bereits im ersten Wahl¬
'.
Zerttr.
Soz.
Soz. Nt
glaubigte Einwilligung des Vaters oder Vormundes zu
gang . Die beiden
-Abg.
IMugewäJilf
biSheriqn
neugewahlt
;
WäheriqerAbg
einer späteren Kapitulation für ein viertes Jahr . Die
andern Neuge wählten,
- Pforzheim
Ouriach
Beförderungsverhältnisse in dieser neuen interessanten
deren Bild wir ver¬
. Nähere Auskunft erteilt die Unter¬
Laufbahn sind günstig
öffentlichen, haben ihre
-Abteilung in Kiel.
seeboots
Sitze erst in der Stich¬

Luftfcfnffabrt
— Der Verein für Zeppelinfahrten hielt in An¬
wesenheit von Vertretern der Zeppelin-LuftschiffbauGesellschaft setne Generalversammlung in Stuttgart ab,
m der mitgeteilt wurde, daß jetzt mehr als 400 Orts¬
gruppen in Deutschland gegründet sind und daß mit
etwa 150 Städten in Deutschland Verhandlungen wegen
Landungen von Zeppelinluftschiffen in diesem Jahre
sind.
~ China erhält jetzt die ersten eigenen Flug. Der chinesische Leutnant Lii, der in Wien
maschmen
bei Jllner zum Flieger ausgebildet wurde, ist mit zwei
für die_chinesische Armee bestimmten Etrich-Eindeckem
. Ein zweiter chinesischer Offizier
nach China abgereist
verbleibt noch in Wien und wartet die Fertigstellung
werterer Apparate ab.
emgelettet

NnpolitilcberI ^agesvericbt.
Stuttgart . Durch das Erdbeben am 16. Noveml
des Ministeriums in Ebing
■an Gebäuden ein Schaden von rund 300 000 Mk. e
‘ standen.
Hannover . Als Opfer ihres Berufs M|
; Fräulein Dr. Luise Brinck ihr Leben ein. Sie ha
ist nach den Erhebungen

.sich bei Behandlung scharlachkranker Kinder in dl

, an der
l Kinderkrankenhaus eine Ansteckung zugezogen
Folgen sie starb.
Danzig . Bei der Ankunft im Hafen von Ne
.
: fahrwasser wurde der norwegische Dampfer „Troms
, well er auf der Fahrt du
; gerichtlich beschlagnahmt
Ein Kopfschütteln voll Besorgnis und em
,
! Weilchen Schweigen.
Dann der erste wieder: „Das kommt eben
. Der frühe Tod der Mt
: verkehrten Erziehung
. So war ein gut
j das größte Unglück gewesen
, a
i; schwacher Vater da und dann diese gutherzige
fchrobene Tante. Jeder hat an dem Jungen h
( bastelt, bald sollte dies, bald jenes aus ihm
,.Ra, wie kann so was zu einem guten Ende fül
Plaudernd gingen sie weiter.
■ Und während drinnen im Tanzsaal die
des festlichen Lebens und Treibens höher un
Singen, während Kurt, der flotte und eleganteZ
; nöter, alle Mädchen und Frauenherzen brach, st
wrts im Rahmen einer Seitentür ein stiller,
, der mit ganz weltfremden Augen ir
- Mensch
-( «rstrgen Trubel hineinschaute,
u Es war Bruno, der älteste Sohn des
Jubilars, sein Kind aus der ersten Ehe. Mr
Sarkasmus lächelte er, preßte die Lippen zr
j vnd. sah jetzt hinüber zur Mitte des Saales,
warnen wand. Und plötzlich blitzte in di«
ernsten Augen etwas aus, etwas, das loden
, Leidens
, etwas Wildes, Unbändiges
leuchtete
eiwas wie leiser Hohn und Haß. Wer ein
buck währte es nur. Dann war der Gefick

wieder still und ernst wie vorher.
Und indem er ein wenig überlegen lache
—
es ist ja stets die gleiche Geschichte
! — So te
Umworbene und ich der Einsame
immer schon geweseul Wamm sich deshalb
erregen! Das beste war eben, man wer
Festlichkeiten ein für allemal aus, — das
, — heute aber, an l
«uh seit Jrchren schon

er
^bg;
bisherigar
Oss

Fort-schr . t/o/ksp.

Dr. CUiark
Soz.

neugewähJf

Frank Furt a .M.

.
_
Fortschr,Volksp.

bisheriger Abg, ncugetvihll}

Kon

^

Haas ©
Soz.

iqsberg ». Pr

wahl den Gegnern abgenommen . Der Sieg
des Sozialisten Dr.
Quarck über den bis¬
herig en fortschrittlichen
Abgeordneten Oser in
Frankfurt a. M . hat
großes Aufsehen er¬
regt, noch mehr aber
die Niederlage des
bekannten Zentrums¬
Trimborn,
mannes
der sein KölnerMand at
im zweiten Wahlgang
an den sozialdemo»
kratischen Kandidaten
Hofrichter verloren.

-

, versammelte sich eine Anzahl junger Leute, als
, und die Arbeit, bei der er den Tod machen
Besitz übergesiedelt
, und zog mit
fand, war seine erste, die er dort in Angriff genommen Indianer, Chinesen und Neger verkleidet
, in
" vorstellte
, die den „Möbelwagen
einer Handtasche
hatte.
. Der Verkehr
München. Bei einer Wirtshausschlachtwurde der feierlichem Zuge über die Hauptstraßen
, und
, es bildeten sich Menschenansammlungen
Gastwirt Denk in grausamster Weise von einem der stockte
Raufenden, dem rasend gewordenen Kupferdruckerschließlich schritt die böse Polizei, die so gar keinen
. Nachdem er bereits eine. Menge Sinn für Humor hat, ein, sistierte die exotische Kara¬
Küfer, umgebracht
Maßkrüge auf den Köpfen der Kämpfenden zertrümmert wane und brachte sie nach dem Revier, wo sie sie einem
hatte, stürzte Küfer auf den friedensfiftenden Wirt zu hochnotpeinlichen Verhör unterwarf. Dann wurden die
— dessen liebster Gast er übrigens war — führte nach¬ Teilnehmer entlassen, aber unter Anwendung aller
— alle 20 Minuten einer. Das
einander Schlag auf Schlag auf den Kopf des Wirtes Vorsichtsmaßregeln
und zog ihn schließlich unter dem Billard hervor, um half aber wenig, denn nach zwei Stunden ungefähr war
ihn vor den Augen der entsetzten Wirtin mit einem die Karawane wieder beisammen und konnte den Um¬
“M““"•
'■
. Die Wände zug dann zu Ende führen.
dritten Maßkrug vollends totzuschlagen
, willst du dich etwa gar schon
„Bruno, Kerlchen
Ehrentag, heute- durfte er ja doch nicht fern bleiben,
alte Herr.
lebenslustige
der
rief
"
?
drücken
war
So
.
verargt
sehr
zu
doch
das hätte man ihm
„Ja , Onkel Klaus, ich habe jetzt genug von dem
er denn auch glücküch und pflichtgemäßig erschienen,
, was bei solcher Gelegenheit nicht Kram dadrinnen," klang es mit leiser Ironie zurück.
hatte alles mitgemacht
Der Mte lachte mit fiesem Behage«, u»d während
, wo der Jubilar nicht
eben zu umgehen war, aber jetzt
mehr im Mittelpunkt der Festlichkeit stand, wo auch er Bruno auf die Schulter klopfte, leuchtete aus
die andern ihren Anteil an dem Vergnügen haben seinem lebensftohen Gesicht die Helle Freude. Dann sagte
, den Bauern, er gutherzig: „O, du Kind, du Kind von s-echsundwollten, jetzt hielt es ihn, den Einsamen
zurück nach dreißig Jahren, du ewiges Kindl Wirst du denn
ihn
es
zog
jetzt
,
hier
länger
mehr
nicht
seinem Gutshof, nach dem traulichen Lampenschein nie und nimmer vemünftig werden?"
Auch Brunos Gesicht war plötzlich wie von Smnenseines stillen Zimmers.
Unwillkürlich sah er wieder hinüber nach dem schein erhellt und "eicht errötend antwortete er: „Jetzt
Saal . Noch immer war dort drüben Kurt der Mittek- wohl kaum mehr, Onkel Klaus." 1Er wollte ihr« die .
, jetzt stand natürlich auch die Tante Hand reichen und weitergehen.
punkt des Interesses
Aber daraus wurde nichts. „Meinstd« wirklich,
Marie bei ihm, — die war ja ohne ihren Liebling doch
nicht zu denken! — und nun trat auch noch der daß ich dich fortlassen würde? Ach, du dummer Bengel!
Vater zu ihm hin, und alles, was nur ankommen Das laß dir nu' man vergeh'n !" Und kurz «nd
, umdrängte sie jetzt, dicht gedrängt im Kreis bündig nahm er Bruno beim Arm und zog ihn mit
konnte
; weiß Gott, was da nun wieder fort, ins nächste Zimmer mit hinein, so daß dieser
stand alles zusammen
nicht anders als folgen konnte.
besprochen wurde!
„Siehst du, mein Jung', den ganzen Abend habe
mich
um
Und
er:
dachte
plötzlich
daun
Und
, mit dir in Ruhe mal ein paar
kümmert sich niemand! Er lächelte zwar, aber es war ich danach getrachtet
doch ein ganzes Stück Wehmut darin. So war es Worte zu plaudern, aber nie bin ich dazu gekommen.
eben. „Wer sich der Einsamkeit ergibt, der ist gar Und jetzt, wo ich dich endlich habe, willst du mir «ns, so läßt der Onkel Klans denn
? Nee, Kerlchen
bald allein." Niemand machte auch nur den Versuch, rücken
. Das solltest du doch
umspringen
sich
mit
nicht
doch
. Man kannte ihn
ihn zur Fröhlichkeit zu animieren
. — So . Und jetzt laffen wir uns
schon zu genau und deshalb ließ man ihn möglichst allein. wohl allein wiffen
, er ver¬ hier gemütlich nieder und etablieren ein Chambre
Er raffte sich auf. Das beste war eben schon
, vermissen würde ihn separöe. Du mußt nämlich wiffen, daß ich uns
schwand so schnell als möglich
einen ganz herrlichen Markobrunner hierher gerettet
sicher niemand.
, so einen, der nur für Verständige da ist. So.
habe
von
um
,
Nebenzimmer
der
eines
Ruhig ging er durch
. Aber auf einmal stand Und nu' laß die da drinnen man toben, soviel sie
da zur Garderobe zu gelangen
, aber
jemand hinter ihm und hielt ihn fest. Erstaunt sah' wollen, wir schaffen uns hier auch ein Amüsement
er sich um. Der Onkel Klaus war es, ein Beiter des auf unsre Art."
folgt.)
(
S,M iFortsetzung
Jubilars.

Verein.

Eingetr.

Ginladung.

Nachruf,

Sonntag den 28 . Januar d. I ., abends 8 Uhr

hält der Krieger- und Militär -Verein

; grvurtrtager Seiner Msjettät
ru khren de
de; deutschen Kaisers und Königs

Am 24. ds. Mts. verschied plötzlich und unerwartet unser lang¬
jähriges, treues Turnratsmitglied und zweiter Schriftführer

Herr

-Verein
Militär
- und
Krieger
Sossenheim.

Sossenheim.

Turnverein

Noss.

Peter

wie alljährlich im festlich geschmückten Saale des Herrn Jakob Klees Gasthaus

„Zum Löwen “ einen

«r - Fest - Ball

Der Verein verliert in Ihm ein eifriges Mitglied und einen treuen
Berater. Wir werden Ihm ein dauerndes Andenken bewahren.
Er ruhe sanft.

wozu Freunde und Gönner sowie Gäste sreundlichst eingeladen sind.

Der Turnrat.

DotftßVtb.

Kassenossnnng: H/s Uhr.

Mitglieder und deren Damen haben freien Eintritt; Gäste zahlen
Mark I.—, eine Dame frei, jede weitere Dame 50 Pfennig.

Kath. Arbetter-Uerern.

»V erein

Turn

Sonntag den 4. Februar 1912, nach¬
Sossenheim . — Eingetr . Verein.
mittags 4 Uhr, findet im Vereinslokal
Samstag den 27. Jan ., abends 9 Uhr
Geueral -Versammluug

Monats -Versammlung

im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof".

Der

_

■

Tu

rnrat.

Gesellschaft Einigkeit

Mm

Der Vorstand.

6e$ell$cb. Einigkeit iror.
(Diesjährige Kermeburfch.)

Dem Kameraden Karl Oftheimer
zu seinem IS . Wiegenfest ein drei¬
fach donnerndes Hoch , daß es in
die Lindenscheidstraße schallt und im
Heute Abend 9 Uhr
" widerhallt.
„Schützenhof
Jahres -Versammlung
Der Vorstands
__
im Vereinslokal „Zum Taunus ".
Bringe hiermit meine
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Der Vorstand.
neu hergerichtet und verstellbare

Gesangverein „Concordia4

^

Beschlüssensü -e-.,

Radklub „Pfeil “.

Gesellschaft Einigkeit

1893

Kerwebursch .)

Morgen Nachmittag 3 Uhr

Sonntag

den 4. Februar

Schrotmühle

Grosser PreisMaskenball.
"fäs
Prämiierung

in Empfehlung.
Es kann zu jeder Tageszeit geschroten werden.
Um geneigten Zuspruch bittet

im Gasthaus „zum Schützenhof".

Mehrere Kameraden.

Johann tzorlacher

Gastwirt „zur guten Quelle"
Verschönerungsverein
.i 02.
Unterliederbach , Königsteinerstr

der 6 schönsten
3 schönsten

den 38 . Januar , nach¬
mittags 4 Uhr findet im „Frankfurter
Hof " dahier die

Danksagung.

o-

statt .

a> .

Tagesordnung:

Jahres -Bericht des Vorsitzenden.
Verlesen der Protokolle.
Kassen- und KassenrevistonS-Bericht.
Vorstandswahl.
Wahl eines Erhebers (Bewerber wollen
sich bis zum 28. Januar bei dem Unter¬
zeichneten melden).
6. Allgemeines.
Um 31/3 Uhr , unmittelbar vor der
G.-V. findet eine Vorstands -Sitzung statt.

1.
2.
3.
4.'
5.

Der Vorsitzende: Dr . Link.

-ärankeii'
- und Maachen
Frauen
-Kasse
und Unterstützungs
Sossenheim.
Morgen Nachmittag 3 Uhr

Anlässlich unserer silbernen
am 23. d. Mts.
Hochzeitsfeier
wurden uns sehr viele Gratulationen
und Geschenke dargebracht und zu¬
gesandt. Wir sehen uns deshalb ver¬
anlasst, auf diesem Wege unseren
herzlichsten Dank abzustatten, und
danken ganz besonders dem Krieger¬
und Militär-Verein für das Diplom
und die Glückwünsche, dem Gesang¬
verein „Freundschaftsklub“ für das
Ständchen und das Diplom sowie
für die Gratulationen, ebenso den
Mitgliedern des zweiten Tenors des
genannten Gesangvereins für das
schöne Geschenk und allen Denen,
die uns mit Geschenke und Glück¬
wünschen beehrten.

Karl

Jahres -Versammluug

Lehrling

. Sanitätskolonne.
Treiw

für die Druckerei. Derselbe muß gute Schul¬
bildung besitzen. Knchdruckerei K . Kecker.

Nächsten Montag Abend 9 Uhr

Ein kl. Haus an der Hauptstraße
und ein Acker (V2 Morgen ) in nächster
Nähe des Hauses ist billig zu verkaufen.
Näheres im Verlag d. Bl.

General - Versammlung
im Vereinslokal .„Zur Rose ".
Äollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

. Der Vorstand.

irdenem
ein und verkaufe

i

Lür Vereine!

Geschirr

Zu bevorstehenden Preis

- Masken-

Bälle empfehle hiermit in großer Aus¬

in Partieen Stück für - wahl mein reichsortiertesLager in KunstGegenstände aller Art zu bill. Preisen.
Achtungsvoll

Stuck zu IS Pfennig.

Marti

» Schwab.

Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken
Die Preise sind im Schaufenster

10 Pfg.

des Kaufhaus Noss ausgestellt.

-Llub"
„7reuntischafis
6essngverein
Sossenheim.

Am Sonntag

den 4 . Februar

ISIS

findet im Gasthaus „zum Nassauer Hof " unser

u.Frau.
Schneider

Zum 1. April d. Js . suche ich ein

Vorstand ._

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

Anfang : präzis 7 Uhr 11 Min.

Sossenheim , den 26. Januar 1912.

Hof ".
im Gasthaus „Zum Nassauer
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

_Der

Herren -Masken.

Das närrische Komitee.
Kassenöffnung : 5 Uhr 90 Min.

Iah res - Versammlung

Damen - und

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Sossenheim.

Am Sonntag

zum Löwen;

1912 im Gasthaus

Beisammensein

gemütliches

Miimnii

wiii

Frau Kockms> Näherin u. Zuschneiderin.

Versammlung

tTrt Gasthaus „Zum Deutsche « Haus " .
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten

(Diesjährige

im

1895

Sossenheim.
Heute Samstag Abend 8% Uhr

außerordentliche

iimfiis

: 1. Verlesen der
statt . Tagesordnung
Mitglieder . 2. Jahresbericht . 3. Kassen- und
Ich beabsichtige hier einen vierwöchentlichen Kurs ns abznhalten , in
Revisionsbericht . 4. Beratung etwaiger An¬
träge . 5. Entlastung des Vorstandes . 6. welchem jnnge Mädchen und Frauen, die Lust haben sich im Nähen,
Neuwahl des Vorstandes nebst Revisoren. Zeichnen und Zuschneiden auszubilden teilnehmen können. Auch wird
^
7. Verschiedenes.
NB. Anträge, welche in der General- der Unterricht für die neue Knöpf -Arbeiten erteilt.
Versammlung besprochen werden sollen,
müssen 8 Tage vorher schriftlich beim Vor^
stand eingereicht werden.
Anmeldungen nimmt Frau Rühl, Oberhainstraße 60, entgegen.

Kaufhaus Notz, Haupstr 51.

statt , wozu wir alle Närrinnen
höflichst einladen.

und Narren

Das närrische Komitee.
Anfang : 6 Uhr 59 Min .

Eintritt für Masken 30 Pfg.

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Joh . Dav . Noß ausgestellt.

Aleiner Leiterwagen
ist heute vormittag zwischen 11—12 Uhr
hier vor dem Konsumhause abhandeu, welcher im
gekommrn. Der Betreffende
Besitze des Wagens ist, wird ersucht, dies
im Verlag dieses Blattes zu melden, andern¬
falls Anzeige erstattet , wird ._

Eine 3-Zimmer -Wohnung im 1. Stock
zu verm . Fr . Glahn , Cronbergerstr .18.

Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
Eschbornerstraße 15.__
Reinl. Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Cronbergerstraße 3, I. _
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
_
Hauptstraße 57.
3-Zimmcr -Wohnung mit Küche zum
l ö. Febr . zu vermieten. Hauptstr . 121.

ZoMildeimer

Leitung

KMjchks
" ‘ ‘ ', / ' " fir üir~

vSoftchkl
«.

Wöchentliche OeMs -DeLlKge
: MuAeiertes Mterhaltnngsvlatt.
Liefe Zeilung erfcheinl wöchentlich zweimal und zwcu
Li it : wuchs und Samstags
. ÄbonnementspreiS
monatlich 35 dich fiel ins ^ aus geliefert oder iw
Berlag , Oberhainstraße 15, abgeholi .

Achter

Jahrgang
.
Äeranrrvortlicher Herausgeber , Truck und Bertau :
Karl Becker in Sossenheim.

Ar. 10.

1912.

Samstag den 3. Februar

Zusammeuberufnng
der GemeindeVertretung.

Die Gemeindevertretungwird unter Hinweis
der KZ 6875
— der Land-Gemeiude-Ordnung vom
4. August 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag
ds . Js ., nachmittags 8 Uhr,

in das Rathaus hiersetbst zusammenberufen.
Tages - Ordnung:
1. Bestimmung des Lokals für die Auslegung des
Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben
der hiesigen Gemeinde für das Rechnungs¬
jahr 1912.
2. Betr . Ausstattung

des Kreishaussaales.

3. Besoldung des Uferwürters der Nidda.
4. Bildung einer Schuideputation.
5. Reinigung der Schulgebäude.
6. Festsetzung der Gebühren

hiesigen Volksbad.

für das Baden

jetzt angebracht, den armen kleinen Hungerleidern
über die schlimmste Zeit hinwegzuhelfen
. Da ist die
Amsel, die uns im Frühjahr und Sommer mit
— Rödelheim , 3. Febr. Eine 55 jährige Ehe¬
ihrem herrlichen Gesang erfreut, das schüchterne frau, die sich in einem Sanatorium an der RödelRotkehlchen
, das in einzelnen Exemplaren bei uns heimer Landstraße aufhielt, stürzte sich von einem
überwintert, die zutrauliche Haubenlerche
, die wir Fenster des ersten Stockes in den Hof. Sie erlitt
meist auf der Straße antreffen, die Spechtmeise einen Schädelbruch, der den sofortigen Tod zur
und unser Landstreicher
, der Sperling, der schließ¬ Folge hatte.
lich Hunger und Kälte ebenso schmerzlich empfindet
— Höchst a. M ., 2. Febr. Das 50jährige
wie die anderen Vögel. Wohl gibt es noch weitere Jubiläum
der Farbwerke findet nicht am 30.
Standvögel, die sich in die Unbilden des Winters März 1912 statt. Da die Gründung der Farbwerke
mit uns teilen, doch kommen sie für uns weniger nicht in das Jahr >862, sondern in das Jahr 1863
in Betracht, und wir wollen uns daher hauptsäch¬ fällt, ist das 50jährige Jubiläum auch erst 1913.
lich mit den obengenamuen beschäfligen
. In jeder
— Höchsta. M ., 3. Febr. Am Dienstag abend
Haushaltung gibt es Abfälle vom Mittagessen, die wurde hier die Leiche des Arbeiters Josef Wehn er
sich noch zur Fütterung dieser hungrigen Kostgänger aus
dem Main gelandet . Wehner, der aus
verwenden lassen. Die Hauptsache ist jedoch
, daß Angenroth bei Kissingen stammt, war hier wohnhaft.
der Futterplatz weder Hunden noch .Katzen zugäng¬ Er ist 28 Jahre alt, ledig, und wurde seit dem >2.
lich sei. Darum nochmals gedenket der hungernden Januar vermißt. Bei der Leiche fand sich noch ein
Vögel!
Betrag von 59.91 Mark vor. Anscheinend liegt ein
— Schneeballkämpfe und Schlittenfahren.
Unglücksfall vor.
Der am Mittwoch reichlich gefallene Schnee bot
— Unterliederbach, 2. Febr. Die hiesige Ge¬
den Kindern das Vergnügen, Schneeballkämpse aus- meinde hat vor einiger Zeit die sogenannte Recznsechten
. Die Kinder sind bei dem Werfen oft so cins sehe Mühle für den Preis von 70,000 Mk.
im Eifer und es ist ihnen ganz gleich, wo der angekauft, um den lästigen Mühlgraben entfernen
Schneeball hin fliegt. Sehr leicht auch verirrt sich zu können. Herr Gicßereibesitzcr Heinrich Benz hat
ein Stein in den Schneeball, der Wunden verur¬ nun die eigentliche Mühle — ohne Scheuer und
sachen kann, auch werden leicht Fensterscheiben zer¬ Gelände — für den Preis von 50 000 Mk. gekauft,
trümmert, kurz — gar so harmlos ist das Ver¬ um eine Gießerei daselbst cinzurichten
. König!.
gnügen des Schneeballwersens unter Umständen gar Regicrnng hatte ju diesem Verkauf bereits ihre Ge¬
nicht. Wenn auch die Eltern vorkommenden Falles nehmigung erteilt. Nun wurde in der letzten Sitzung
ihre Kinder strafen werden, so ist es damit nicht von gewisser Seite geltend gemacht, die Mühle hätte
immer abgetan, da die Eltern für den durch ihre man nicht so schnell verkaufen, sondern zu Gemeinde¬
Kinder angerichteten Schaden haftbar gemacht zwecken veriverten sollen. Ans diesem Grunde fand
werden können. Auch das Schlittenfahren im Orte am Sonntag Besichtigung der Mühle statt, an die
macht die Straßen so glatt, daß sie für ältere Leute sich eine Gemeindevertretersttzung anschloß
, in welcher
unpassierbar sind und schon manchen Unfall verur¬ der Verkauf der Mühle gutgchcißcn wurde.
sachten. Am besten ist es, man verzichtet auf das
— Nied , 2. Febr. Am Nieder Brückelchen
Vergnügen und unterläßt das Schneeballwerfeu und zwischen der chemischen Fabrik Elektron-Griesheim
Schlittenfahren.
und Nied wurde am Freitag den 26. Januar nachts
— Die hiesige Freiwillige Feuerwehrkapelle ein Arbeiter überfallen und in den Main geworfen.
veranstaltet am Samstag den 10. Februar, abends Da man seine Hilferufe hörte, war es möglich, ihn
8 V2 Uhr , im „Nassauer Hof " wiederum ein Konzert.
in halberstarrtem Zustand aus dem Fluß zu ziehen.
Eintrittskarten sind bei den Mitgliedern der Kapelle Mau vermutet, daß cs sich uin einen Racheakt
zu haben.
handelt.

Hus ]Vab und fern.

Amtlicher Teil.

den 6 . Februar

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamsrqgNormittsg (grStzere am Tage vorher) erbeten und
tastet die viergefpaltene ^fieittzeile oder deren Rauw
10 Dsg .. bei Wiederholungen Rabatt.

im

7. Vergütung der Hebammen.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sössen heim , den 3. Februar 1912.
Der Bürgermeister: Brum.

l^okalf ^achrichten.
Sogenhrim , 3. Februar.
— Karnevalszeit . Der lustige Faschingstrubel

wird auch hier morgen seinen Einzug halten.
Mummenschanz und Narrenfeste nehmen, für eine
Weile wenigstens, auch das ernsthafteste Gemüt in
Beschlag. Wenn auch in den meisten Gegenden
Deutschlands dieser Maskentrubel nicht die Höhe
erreicht, die ihm im Rheinlande, Süddeutschland und
anderen Gegenden eigen ist, so gibt es doch überall
z- Zt. noch soviel Maskenbälle, daß auch ein gut
verdauendes und auf allerhand Anstrengungen geaichtes Gemüt mir der Zeit seinen Bedarf an diesen
Vergnügungen reichlich decken kann. Es darf aller¬
dings nicht verkannt werden, daß eine tüchtige Portion
Karnevalsfreude auch ihre Berechtigung hat. Mancher
sauertöpfische Griesgram, der das ganze Jahr hin¬
durch nicht auftaut, läßt sich doch wenigstens zu
dieser Zeit einmal vom allgemeinen Lustigkeitstrubel
mitreißen. Wer sich also maskieren und amüsieren
will, dem ist hier morgen Abend Gelegenheit geboten.
Wir verweisen auf die beide» Anzeige im Inseratenteil.
— Die Frauen - und Mädchen -Kranken- und
Unterstützungskasse (eingeschr. Hllfskasse No . 19)

— Der Turnverein

hält seinen diesjährigen

— Griesheim

a. M ., 2. Febr.

Die Stadt

hat im kvmmenden Etatsjahre der
Maskenball d. h. einen sogenannten Bürgermasken¬ Frankfurt
ball mit allen möglichen Ueberraschungen am Sonntag hiesigen Gemeinde als Zuschilß zu den Schulden l l . Februar im Gasthaus „Zum Löwen" ab. und Polizei kosten 14 000 Mk . zu zahlen, die
Näheres wird noch in diesem Blatt bekanntgegeben. Gemeinden Nied und Sosscnheiin erhalten zu
— Der Landwirtschaftliche Maschinenmarkt gleichen Zwecken 6000 bezw. 5000 Mark.
zu Frankfurt a. M . Für den Landwirtschaftlichen

— Sindlingen , 2. Febr. Vorgestern abend hat

Maschinenmarkt
, der in der Landwirtschaftlichen sich im Stalle des Landwirts Rötger der erst vor
Halle
und
auf
dem angrenzenden Gelände abge¬ kurzem bei ihm eingetretene Stallknecht , ein alter
hielt am 28. Januar im Gasthaus zum Nassauer halten
wird, wurde als Termin die Zeit vom 18. Junggeselle, an der Futterraufe erhängt . Vorerst
Hof ihre Generalversammlung ab. Nach^ dem bis 21. Mai definitiv festgesetzt
. Die Einführung fehlt zu der Tat jede Erklärung.
Rechenschaftsbericht von 1911 blieb der Kasse ein
von
Märkten
dieser
Art
hat
gegen
das Arrangement
— Eppstein, 3. Febr. Wilddiebe sind gegen¬
Ueberschuß non Jl. 176.73. Das Kassenvermögen
wärtig
von
auf dem Staufseii wieder an der Arbeit.
Ausstellungen
sowohl
für
die
Fabrikanten
und
besteht aus dem Reservefoud mit JL 1400.—, dem
Betriebsfond mit JL 1259.46 und einem baren Händler als auch für die Landwirte und Gewerbe¬ So wurde in der vorigen Woche von einem Spazier¬
treibenden große Vorteile und demzufolge rasch gänger das Klagen eines Rehes vernommen und
Kassenbestand am 1. Januar 1912 mit Jl. 176.73,
Anklang
gefunden, was die zahlreich eingegangenen beim Nachpirschen ein noch lebender Rehbock in der
Mammen Jl 2836.19. Der Vorstand besteht wie
Anmeldungen und vas allgemeine Interesse, das dem Schlinge gefunden.
folgt: Peter N. Lacalli, Vorsitzender
, Emil Diemer- versuchsweise eingeführten Unternehmen
— Aus dem Taunus , 2. Februar, wird der
entgegcniing, Kassierer, Wilh. Hühnlein, Schriftführer, so¬ gebracht
wird,
beweisen
.
„Frkf.
Der
Ztg." geschrieben
Markt
wird
: Im Dorfe Münster i. T.
umfassen:
wie aus de» Vorsteherinnen Marg . Bormnth, Barb.
Maschinen, Werkzeuge
, Geräte, Fabrikate ec., die besteht ein altes Schulhaus, das zu vielerlei Zwecken
^älz , Kath. Lösch und Kath. Moos : den Ausschuß
verwandt wird. Zunächst be¬
oiltten: Esise Mittelmann, Anna Gies, Maria Lacalli, hauptsächlich in der' Land-, Forst-, Garten- und der Ortspolizei
Hauswirtschaft
nutzbare Verwendung haben und die herbergt es die Dorffeuerspritze
, es dient als Rat¬
Therese Schäfer, Maria Herrmann und Kath. GriesAusstellung soll den Zweck verfolgen, den Gewerbe¬ haus sowie als Wohnung für Lehrer, hat ein Ge¬
Zu Revisoren wurden Phil . Schneider und treibenden
und Oekonomen eine voraussichtlich all¬ fängnis für Obdachlose und Verbrecher. Außerdem
Lorenz Noß ernannt. Nach Erledigung der Tages¬
, für Leichmsektionen
jährlich wiederkehrende Gelegenheit zu bieten, durch dient es für Kochkurse
, Ver¬
ordnung wurde noch beschlossen die Hilfskasse in
steigerungen nsw. Mehr kann man wirklich nicht
Vorführung
der
neuesten
Erfindungen
ee
.
im
Be¬
eme Zuschußkasse umzuwandeln, da das neue trieb
und durch Vergleich der einzelnen Fabrikate verlangen.
Krankenkassengesetz nur noch solche Kassen als ein¬
ihren Bedarf vorteilhaft zu erstehen
. Von der König¬
geschriebene Hilfskasse anerkennt, die über 1000
lichen Eisenbahndirektion wurde die frachtfreie Rück¬
Gerichts
"Nitglieder zählen.
beförderung der auf dem Markt nicht verkauften
— Gedenket der armen Vögelein ! Wald und Ausstellungsgüter auf sämtlichen Staalsbahnstrecken
— Höchst a. M ., 31. Jan . (Schöffengericht .)
Flur sind mit Schnee bedeckt und die kärgliche genehmigt. Die Anmeldefrist läuft am I. März ad. Der MechanikerI . F ., früher wohnhaft in Sossen¬
Nahrung, mit der die Stand - und Strichvögel, die
— £je«- und Strohmarkt vom 2. Februar. Amt¬ heim, hat seinerzeit ein ihm zur Reparatur über¬
den Winter bei uns verbringen, ihr Leben fristen, liche
Notierungen . Heu per Zentner Alk. 4.20—1.50. gebenes Fahrrad verkauft und das Geld ausge¬
ist ihren hungrigen Blicken entzogen. Da ist es Langstroh per Zentner Alk. 2.00—2.90.
geben. Urteil: 15 Mark Strafe.

Hus dem

faal

Japaner, die der Tellnahme an der chinesischen Revo¬
Sammlungspolitik.
lution verdächtig sind, ist eine japanische Truppenabtellung zum Schutze von Leben und Eigentum der
leidenschaftlichen
des
daß die
G Nachdem sich die Wogen
. In
Japaner in der Hauptstadt Mukden einmarschiett
Heeres - und Flottenvorlage
. Parteikampfes in der Wahl nun zu glätten beginnen,
. Die
Erregung
große
infolgedessen
herrscht
Stadt
der
der
mit
allgemein
des
Bürgertum
i beschäftigt man sich im
neben dem Etat an erster Stelle der Beratungen
. Viele Einwohner
Geschäfte sind zum Teil geschlossen
Frage: Wie man angesichts des Anwachsens der neuen Reichstages steht. Nicht weil die Regierung verlassen
offenbar im Ein¬
handelt
Japan
.
Mukden
Sozialdemokratie in den bürgerlichen Parteien zu einer hofft, daß sie aus Anlaß etwa ablehnender Haltung
, die in der
England
und
Rußland
mit
verständnis
Dieses
.
könne
des
gelangen
ersprießlichen Sammlungspolitik
des Reichstages zu einer Auflösung und Neuwahl
werden.
Vorgehen
ähnlich
Tibet
in
und
Mongolei
Thema behandelte auch Geheimrat Rießer, der Vor¬ Parlamentes schreiten könnte, leiten diese wichtigen
jetzt immer
enthüllen
England
und
tätig
Wahlen
den
*Rußland
ge¬
an
ja
der
sondern
(
,
sitzende des Hansabundes
Vorlagen die Arbeiten des Reichstages ein,
beiden
Anteil genommen hat) in einer Rede, die er in An¬ wissermaßen um der Welt zu zeigen, daß Deutschland rücksichtsloser ihre Absichten in Persien.die Die
Erweiterung
über
zurzeit
unterhandeln
hielt.
Hamburg
Regierungen
in
unsre
Personen
recht
so
5000
die
,
etwa
von
wesenheit
auch nach dieser Wahlschlacht
der Rechte des Abkommens vom Jahre 1907 über
Der Redner knüpfte an einen von dem Abgeordneten
iunerpolittsche Zerrissenheit
augenblicklichen Verhältnisse
' Arendt im ,Tag' veröffentlichten Artikel an, der die gezeigt hat, in jedem Augenblick einig ist, wenn es sich Persien. Die dortigen
beider Mächte zu
Abkommen
Andamaligen
starken
dem
des
lassen
angesichts
denn
, ob
Frage aufwirst
handelt.
Vaterlandes
des
Größe
die
und
und England
Wohl
das
Rußland
um
.
Samm¬
wenig Bewegungsfreiheit
: Wachsens der Sozialdemokratie nicht jetzt die
man sich jetzt nicht den Kopf über die wollen eine lebhaftere Tättgkeit in Persien entwickeln,
braucht
Darum
sagte
und
,
sei
möglich
Elemente
lung aller bürgerlichen
einer Sammlungspolitik ohne irgendwelche Gebiete an sich zu reißen. Auch hier
, daß es mir leid tut, daß Möglichkeit oder Unmöglichkeit
; dazu : „Ich darf erklären
. Schaffen wird ganz scheint es sich um eine Schutzherrschaft
zum
Zwang
Der
.
(wie in Marokko)
zerbrechen
zu
die Sozialdemokratie so stark geworden ist, aber sollte
werden, zu handeln.
Sammlungspolitik
einer
Parole
die
selber
von
wenn
,
befinden
Täuschung
vsie sich jetzt nicht in einer
zu der sich alle bürgerlichen Parteien bekennen werden.
sie glauben wollte, auch als größte Fraktion könne sie
Wächter.
Aufruhr m Lissabon.
auf ihrem
Standpunkt
rein verneinenden
Sest dem Tage, da die pottugiesischen Arbeiterpolitische
meiner
sie
hätte
so
,
ihm
auf
sie
, die ihr gut Teil an den Erfolgen der Revo¬
Verbände
beharren? Bliebe
Deutschland.
, daß auch unter der Republik die
lution hatten, merkten
Überzeugung nach nicht nur den Höhepunkt ihrer Ent¬
Konferenz
Ende
vom
längere
eine
Anfang
Pflicht zur Tätigkeit nicht ohne
die
hatte
am
und
wäre
Wilhelm
Tages
sondern
des
,
Not
*Kaiser
erreicht
wicklung
- Hollweg.
verschwinden gemacht werden kann, gärte es in
weiteres
! angelangt. Eine große Partei kann nicht in bloßer mit dem Reichskanzlerv. Bethmanu
, sie muß, selbst auf die Gefahr Das aus diesem Anlaß wieder einmal verbreitete Ge¬ der gesamten Arbeiterschaft und es bedurfte nur eines
Verneinung verharren
, um die unter der Asche glimmendes
sich an der positiven Arbeit be¬ rücht, es stehe eine Kanzlerkrife bevor, entbehrt nach äußeren Anlasses
hin,
einer Spaltung
. Dieser
Funken der Empörung zu heller Glut anzufachen
teiligen. Tut sie das aber nicht, dann allerdings wäre halbamtlichen Erklärungen jedweder Begründung.
sich die Reals
,
Augenblick
Voraussetzung—
Amte
dem
in
dem
wichtigen
aus
sehr
gegeben
dem
einer
war
hat
unter
Anlaß
nur
doch
Wilhelm
—
*Kaiser
. Das Bürger¬ scheidenden Gouverneur von Kamerun, Dr. Gleim,
ierung in einem Lohnstreik nicht sofort auf die Seite
der Moment der Sammlung gekommen
, daß an die Stelle der den Kronenorden2. Klasse verliehen.
er Streikenden stellte und vor allem die
tum muß Garanüen bekommen
Gleich¬
volle
die
Bürgertum
dem
,
heutigen eine gerechte
Aufrechterhaltung der Ordnung
stattet
von Montenegro
*Köni^ Nikolaus
berechtigung gewährende Regierung tritt, daß mit dem gegenwärtig mehreren deutschen Städten, darunter auch erstrebte
In kurzer Zeit brach in Lissabon der Auf¬
.
bisherigen System gründlich und dauernd gebrochen Berlin, einen Besuch ab.
Der Verkehr wurde gestött, Telegraphen¬
los.
ruhr
werde. Wenn solche Garantien gegeben werden und
Dallwitz,
v.
, Gewalttätigkeiten aller Art be¬
Innern,
des
unterbrochen
linien
Minister
preußische
Der
*
die Sozialdemokratie nicht zu einer vernünftigen Arbeiter¬
daß
,
das Schlimmste ist: die Regierung
Abgeordnetenhause
was
im
Und
.
gangen
Etatsdebatte
der
bei
erklärte
partei werden will, dann ist der Moment der Sammlung angesichts der verworrenen Parteiverhältnisse an eine hat kein Vertrauen zu den Truppen der Hauptstadt,
da. Aber ohne diese Garantien ist
vorläufig nicht gedacht über die der Belagerungszustand verhängt worden ist,
neue Wahlrechtsvorlage
eine Sammlung unmöglich,
well Streittgkeiten zwischen den Marinesoldaten und
wird.
der republikanischen Garde vorgekommen sind. Von
sich
daß
,
werden
bestehen
Gefahr
Reichstag
die
den
ja
für
bliebe
denn dann
*Nachwahlen
übttgen in Lissabon garnisonierenden Regimentern
den
dem
zu
Endes
Grafen
, wie sie letzten
; Kämpfe wiederholten
schon sehr bald nötig. Zunächst für den Polen
man, daß, falls sie in Tätigkeit treten, sie sich
befürchtet
in
also
,
ist
gewählt
Kreisen
zwei
in
Ergebnis der Wählen geführt haben." — Herr Rießer Mielzynski
, der
. Es sollen Provinz¬
beschießen könnten
wird
gegenseitig
Presse
der
in
Abgeordneten
auch
andern
und
erntete reichen Beifall
einem der Kreise durch einen
werden. Obwohl also ,
gelegt
Stadt
die
in
regimenter
diese Rede, die nach Kamps und Streit versöhnlich ersetzt werden muß. Für den in Köln unterlegenen
'
Regierung nach wie
die
sich
gibt
,
ist
ernst
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; dem steht in Borkum ein aus allen Jnfanterie-Regi; meutern des 10. Armeekorps gebildetes Wachkommando
von hundert Mann. Die Garnisonen der übrigen Nordsee_
Jnseln werden von der Marine gestellt.
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„Machst du dir den denn nicht selber, lieber er wieder: „AVas soll ich dir
Du weißt es ja, daß man mich in diese erste Ehe hinWaldi?"
. Mein
„Wieso? Habe ich nicht stets für den Jungen gesorgt, eingedrängt hatte. Es war eine reine Geldheirat
mit."
darin
nie
sprach
Herz
irgend
an
je
ihm
es
Hat
?
bedurfte
meiner
er
so lange
„Wer durch diese Geldheirat schufft du dir die
etwas gemangelt?"
hier einnimmft.
„Äußerlich vielleicht nicht. Wer da drinnen! Ich Existenz und die Stelle, die du heute
"
.
Waldemar
,
nicht
vergiß
Das
nur
auch
Herzen
deinem
frage dich, hat er jemals
."
„Ich habe es nie vergessen
, wie dein Kurt? Nun bitte, sei
hall, so nahe gestanden
du Bruno nicht so
hättest
Sonst
.
doch
scheint
„Es
."
ehrlich
ganz
einmal
"
.
lassen
anfwachsen
andern
den
für
„Ich habe für den einen wie
, stets von frühester
„Er war störrisch und unaufrichttg
" klang es ein wenig kleinlaut zurück.
gesorgt,
I"
an
,
Jugend
inner¬
Aber
.
Waldemar
, lieber
„Bestreite ich nicht
i Erklärung dafür."
„Du hast ihn nur nicht mtt der rechten Liebe ange¬
, ihr seid euch
zu ihm? Ich fürchte
„Wirklich nicht? " — Fragend sah Onkel Klans aus. lich, wie stehst du da ."
i;
."
sehen
erttftemdet
blickte das Geschwisterpaar dm Sprechen- jetzt völlig
i' denErstaunt
, dicke Blut seiner Mutter und deren
„DaS ttotzige
an.
„Und wenn es so ist, liegt es vielleicht an mir?"
rollt auch in seinen Adern."
Vorfahren
"
.
beinahe
glaube
„Ich
„Wie meinst du denn das ?" hob endlich Herr
„Schilt ihn deshalb nicht. Solche Leute find zäh und
„So ? Also hätte ich vielleicht dem Trotzkops noch
„
Es ist Verlaß auf sie! Der Kern muß gut sein!
tteu.
Waldemar Büttner an.
, wie?"
Onkelchen setzte seine sarkastische Mene auf und er¬ Abbitte leisten sollen
gewöhnt man sich leicht an."
Kultmfirnis
Den
angedeihen
Liebe
gleiche
die
ihm
hättest
„Du
: „Hast du dich wirklich noch
widerte ganz zielbewutzt
, jawohl, dttekt
mir ja ausgewichen
ist
er
„Aber
sollen, wie deinem zweiten Sohn."
i me ernsthaft gefragt, wodurch der Junge so still und so lassen
, immer und immer!"
ausgewichen
ihn
ich
wie
,
mich
liebt
Er
näher!
mir
steht
„Kurt
herb geworden ist, lieber Waldemar? "
„Weil du ihn verschüchtert hast. Solche Natmen
Der alte Herr war einen Moment ganz sprachlos. liebe!"
er, wollen verstanden sein!"
wie
„Und Bruno? Warum steht er dir ferner?"
, indem
Tante Marie aber wollte sich empören
, wie?"
, ich hätte es somit nicht verstanden
„Also
allerftühster
von
war,
ttotzig
und
„Weil er störrisch
, du willst solchen Eigen: sie ironisch sagte: „Es scheint
rechte Mühe
die
nie
dir
hast
du
,
fürchte
„Ich
o Jugend an !"
, lieber Waldemar." Ruhig zündete sich
!"
flnn gar noch entschuldigen
. Gesteh' dazu gegeben
„Nein, Waldemar, du bist nicht ehrlich
„Meine liebe Base," entgegnete Onkel Klaus
eine neue Zigarre an. Dann , da er
Klaus
Onkel
ferner,
immer
dir
stand
Bruno
es nur selber ein.
; wöttelnd, „ich glaube, deine Anwesenheit ist drüben weil
sah, brach er ab und sagte nur noch:
kommen
Gäste
war
Das
.
er von deiner ersten Frau stammt
."
' bei den Gästen entschieden vonnöten
sprechen wohl besser ein andermal mehr
irr
„Aber
hatte
Stimme
milder
mit
,
Ruhig
."
Grund
rechte
der
. Sie warf ihm einen Wutblick zu. Immer stand ste
ebenso zart fuhr er nun darüber, rächt wahr?"
mit ihm aus Hieb und Stich. Dann rauschte sie wort- es Onkel Klaus gesagt und
sForlsctzung folgt .)
: los davon.
fort: „Ich mußte dir das einmal sagen, lieber Vetter, S,M 3

i, ihm auch so lieber. Im Nebenraum traf er feinen
5Setter , den Jubilar. Gerade stand Tante Mcme
bei ihm und berichtete brühwarm, mit leiser, aber
; erregter Stimme, über den Zusammenstoß rmt Bruno.
„ . Der alte Herr hörte schweigend zu , aber aus
; ftiner Stirn sammelten sich Falten des Derdnrsses
j; vnd der Betrübnis. Endlich wandte er sich an Onkel
! Klaus mit der Frage: „Was sagst du nun oazu
! : wieder? Ist so ein Benehmen nicht direkt unerhört«
i . Onkelchen zog die Augenbrauen hoch, zuckte tmt
. Die Anwesen11 den Schultern und sagte vorerst nichts
■ heit der Tante Marie störte ihn.
i „ Der Vater aber sprach ärgerlich weiter: „Das ganze
. Immer rätsel, der Trotzkopf
11 Vergnügen stört er einem
sein Betragen. Ich finde absolut kerne
'

Kathlirchengemeinde

Gesangverein „Concordia“

Sossenheim.

Die Kirchensteuer für das zweite
Halbjahr 1911/12 wird vom 1.—15.

E . V.

Nach Ablauf der Frist erfolgt sofort
das Beitreibungsverfahren.
: W. Sr um.
Der Kirchenrechner

Kath. Gottesdienst.
Sonntag (Septnages .), den 4. Februar 1912. !
7Vs Uhr Frühmesse ; 10 Uhr Hochamt j
mit Predigt . Nachmittags 1Vs Uhr Herz- i
Jesu -Andacht. Die Kollekte ist für den:
Kirchenbau.
Dlacfj bem

.. k»"

: K.-W.-C.

i

GrosserPreisMaskenball.

Verschiedene

M 28 54 fk €*11 Stil Ä Ü £ *e ;
billig zu verleihen . Riedstraße 1, 1. St.

Achtung!
Kanrnchen-Züchter!

(fremd
allein Kelg . Ries . Rammler
Blut ) deckt noch einige gesunde Häsinnen.
. 45.
, Hauptstr
Friedrich Herrmaun
Zur

Aarnevalszeit!

Zur Aufführung gelangen grossartige Ueberraschungen
"MW usw.
ländliche Bauernhochzeit
u. a. eine
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

aller Art in großer Auswahl;

Das närrische Komitee.
Eintritt

Die Preise sind im Schauienster

von Mk. 1.70 an.

Kaufhaus

des Kaufhaus Noss ausgestellt.

61

ub"

Sossenheim.

Am Sonntag

den 4 . Februar 4812
Hof" unser

findet im Gasthaus „zum Nassauer

Donnerstag : Gesangstunde ; es wird
um pünktliches und zahlreiches Erscheinen
gebeten.

so lange Vorrat reicht aus einer K 0 u ku r s m a s s e stammend: '
Schuhgream 3 Dosen . . . 20v„
Terpentin-SchnettglanzGream 3 Dosen . . . 25 „z!
Lederfett 3 Dosen . . . . 25
Lederöl (Ladenpreis 45 4 die
Kanne) . . . . jetzt 20 v,;
! Seifenpulver 3 Pakete . . 25

'
j

Drogerie Grüner,

Männekgerangvereln
„€lntra<bt“, Sossenheim.

Hauptstraße 71.

■Ul

;TAPETE1

Heute Samstag Abend9 Uhr:

Jahre «-Versammlung
sowie pünptliches Er¬
Vorstand.
scheinen erwünscht .

Das närrische Komitee.
Eintritt für Masken 30 Pfg.

Anfang : 6 Uhr 59 Min .

Kath. Arbeiter -Verein.
Konntag de» 4. Februar 1918, nach¬
mittags 4 Uhr, findet im Vereinslokal

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Joh. Dav. Noß ausgestellt.

General -Versammlung
1 . Verlesen der
statt . Tagesordnung:
Mitglieder . 2. Jahresbericht . 3. Kassen- und ,
Revisionsbericht . 4. Beratung etwaiger An¬
träge . 5. Entlastung des Vorstandes . 6.
Neuwahl des Vorstandes nebst Revisoren.
7. Verschiedenes.
NB . Anträge , welche in der GeneralVersammlung besprochen werden sollen, ;
müssen 8 Tage vorher schriftlich beim Vor - !
stand eingereicht werden.

Sonntag de« 14 . Februar ds . Js . findet im
Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

bans- und. .

statt, veranstaltet von der hiesigen

»inlirr

!

fertigt bei Frau Baumgartner , j
5, 1. Stock.
Cronbergerstraße

Alle

zugelaufen.

lielien

Steckenpferd -Lilienmilch -Seise
Lilienmilch -Cream Dada
rote und spröde Haut in einer Wacht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David

Nost , Sossenheim.

. 121.
. Hauptstr
15. Febr. zu vermieten
zu
Wohmmg
2-Zimmer
Eine schöne
. Hauptstraße 79.
vermieten
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus zum Taunus.
Schöne große sreundl. 2-Zimmer. KroudergerWohnuugen zu vermieten
straüe 48.

$ -.Hrtlkeln
Hals

C

Masken , Dominos , Kappen , Hüte , Strümpfe , Handschuhe
Stoffe jeder Art:Sammet , Seide , Satin , Clomnstoffe, Tarlatan,
Goldbesätze, Silberbesätze, Steine , Flissen, Schellen, Treffen
Goldschmurk, Silberschmuck, Fächer, Tambourins , Lärm:: :: Instrumente sowie noch viele andere Artikel :: ::
stndelt Sie in allergrößter Auswahl

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und schönen Teint , des¬
halb gebrauchen Sie die echte
Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

..
Schön möbl. Zimmer zu vermieten
raße 57 ._
3-Zimmer-Wohnung mit Küche zum-

Hauptst

ite -HWiriiM

£arneval

40 cm hoch, entlanfen , gegen Belohnung j
abzugeben bei L. I . Lay , hier, Pfarrstr . 1.
Vor Ankauf wird gewarnt.

sucht nach der
Schule Beschäf¬
jähriges ' MÜdchkN
tigung . Näheres im Verlag d. Bl.

1

Ludw igstraße 1.

Die allergrößte Auswahl in

Grauer Spitz -Bastard!

li" kaufen gesucht.
Näheres im Verlag.

, 1
Klein, Malermeister

Roinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
!
! Eschbornerstraße 15.

Näheres wird in den nächsten Nummern bekannt gegeben.

Abzuholen gegen Futtergeld und Ein¬
rückungsgebühr bei Ad . Brum, Bäckerei . \

AlClIftS

Karl
i

$ct>aft.
-6eseIl
-und HiMetik
-,Spiel
Zpott

Hund zugelaufen.

Abzuh. gegen Futtergeld Frankfurlerstr . 61.

i
!

Voranzeige!

werden billig ange- !

Hund

Lager in Farben , Lacke, 1
Terpentin , Leinöl , Firnisse
usw.. Staubfreies Fußboden
öl, Carboleum und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt

statt, wozu wir alle Närrinnen und Narren
höflichst einladen.

im Vereinslokal.
Vollzähliges ,

sowie Blusen

JNoss,

Hauptstraße 51.

Verkaufe

Evangelisches Pfarramt.

.
Der Vorstand

W

W Msillsetiiilie

10 Pfg.

30 Pfg ., für Nichtmasken

für Masken

ferner

Anfang : präzis 7 Uhr 11 Min.

Kassenöffnung : 5 Uhr 90 Min.

Notz,

Haupstraße 51.

der 6 schönsten Damen- und
3 schönsten Herren-Masken.

„freiiliüschM6essngvereln

Sonntag (Septuagesimä ), 4. Februar 1912.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 Jugendgottesdienst.
Nach dem Hauptgottesdienst Kirchen¬
vorstandssitzung.

Kaufhaus

"Hs
zM" Prämiierung

Montag 7M Uhr : 2. Begräbnisamt für !
!
Peter Roh .
Dienstag 7M Uhr : best. Jahramt für!
den f Jüngling Johann Rühl und seine;
Großeltern.
Mittwoch 720 Uhr : gest. hl . Miesse sür
Johann Rotz 3ter und dessen Ehefrau !
Katharina Franziska und Angehörigen .
Donnerstag 720 Uhr : gest. Engelmesse
für die Familie Watternau , sür den ledigen !
Nik. Noß, für Valentin und Marg . Noß >
und die ledige Maria Marg . Noß.
Freitag 720 Uhr : 3. Begräbnisamt sür
den st Wilh . Egidius Schneider.
Samstag 720 Uhr : best. Jahramt für
Jakob und Joseph « Mayer und deren Groß - >
eitern.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachmittag
von 4 Uhr ab und Sonntag früh von 6V2
Uhr an.
Das katholische Pfarramt, j

Errang. Gottesdienst.

empfehle hiermit in großer Aus¬
wahl mein reichsortiertes Lager in KunstGegenstände aller Art zu bili. Preisen.

Bälle

Sonntag den 4. Februar 1912 im Gasthaus zum Löwen;

Februar erhoben.

$m Vereine!
Zu bevorstehenden Preis - Masken-

Aaufhaus

Schiff,

H ■

ZoMllfteinm

Leitung

IMljskß KkkMtMllitjMPblM für

Silk

WöcherrtLiche Gralis -Keilase : IUuSrierles
^
.. . .
,
„
Vtele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal » ud zwai
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich
35 Pfg
. frei ins Haus15, geliefert
Verlag
, Oberhainstrahe
abgeholt .oder rm

Uv .

siebter
L» ryrer

^ abtaana

KtMlildk äliAlitim.
AnterhaLtnrrssvLalt.

.

_
^kostet
Verantwortlicher
Herausgeber
, Druck und Verlag :
Karl Becker
m Sossenheim.

Mittwoch den 7 ♦ Februar

11.

'

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

1912.

Gemeinden , welche an der Nidda Teil haben , Nied,
Die Benutzung war daher auch am Samstag
eine
Sossenheim und Höchst, ihre Zustimmung
geben.
äußerst lebhafte . Es wurden 22 Wannen - und 19
Der ausgerechnete jährliche Betrag für die hiesige Ge¬ Brausebäder verabfolgt . Der Preis eines Wannen¬
meinde ist danach JL 170 .36 . Diesen Betrag hat jedoch bad beträgt 25 und eines Brausebad
10 Pfennig.
Volksbad im neuen Schulgebäude.
die Gemeinde nicht zu zahlen , sondern er soll von
Die Tage und Zeit ergeben sich ans der heute
Die Gemeinde -Vertretung hat die Gebühren für
dem oben erwähnten Kapital genommen werden.
veröffentlichten amtlichen Bekanntmachung.
die Benutzung des Bades wie folgt festgesetzt:
Hierzu bedarf es aber der Zustimmung der hiesigen
— Silberne
Hochzeit . Am Nächsten Donners¬
a ) für ein Wannenbad
25 Pfg.
Gemeindevertretung . Letztere hat die Sache vor¬ tag feiern hier die Eheleute Herr Jakob Ried und
1)) „ „ Brausebad 10 „
läufig vertagt . Es solle» erst noch Erkundigungen
Frau Anna , geb. Klein , das Fest ihrer silbernen
Handtuch lind Seife werden hierbei nicht gestellt.
eingezogen werden über die Beschäftigungszeit des
Hochzeit.
Für männliche Personen ist das Bad Freitags
Uferwärters und über Ansicht der anderen beteiligten
— Dienstjubiläum . Am 8 . Februar ds . Is.
von 1 bis 7 Uhr und Samstags
von l bis 8 Uhr- Geineinde » , alsdann soll darüber verhandelt werden.
sind
es 25 Jahre , daß Herr Ludwig Schäfer
in
geöffnet.
4 . Bildung einer Schuldeputation . Am 5. Dez.
den Höchster Farbwerken tätig ist. An demselben
Für weibliche Personen Mittwochs von l bis
1911 wurde die Schuldeputation
aus nachstehenden
Tage feiert er auch seinen 43 . Geburtstag.
7 Uhr.
Herren gebildet und von der Regierung genehmigt,
— Schulnachricht . Herr Lehrer Grim von
Personen , die auf ärztliche Anordnung
baden
l . Bürgermeister , 2. zwei Schöffen , 3 . zwei Mit¬
sollen , können auch an anderen Tagen Bäder nehmen.
glieder der Gemeindevertretung , 4 . die beiden Orts¬ ' hier ist nach Limburg versetzt.
— Steno -Tachygraphie . Am letzten Sonntag
Sossenheim
, den 7. Februar 1912.
geistlichen, katholischer und evangelischer Pfarrer,
fand hier im Gasthaus
„Zur Rose " ein Wett¬
Der Bürgermeister : Brum.
und 5 . zwei Lehrer , Rektor und einem katholischen
zwischen den Steno -Tachygraphen - Ver¬
Lehrer . Hierzu hat Herr Pfarrer Deirenbeck eine schreiben
Bekanntmachung.
Eingabe an die Regierung gerichtet , in der er er¬ einen Sachsenhausen (Nordend ) und dem hiesigen
Es ist die Wahrnehmung
gemacht worden , daß
Steno -Tachygraphen -Verein statt . Seitens der Mit¬
sucht, zu der genehmigten Schuldeputation , die 5.
beim Reinigen der Straßen
vielfach der Straßenglieder des hiesigen Vereins erhielten folgende Preise,
aus zivei katholischen Lehrern besteht , noch einen
in der Abteilung von 180 Silben:
I. Preis
Wilh.
schmug auf die Schieber und Hydrantenkasten
der
dritten und zwar einen evangelischen Lehrer zu nehmen.
Wafferleitung gekehrt wird , wodurch diese verdeckt Dem Gesuchs wurde entsprochen und demgemäß
Beckel ; 120 Silben:
1 . Preis Franziska Gott¬
iverden.
schalk, 3. Preis Emil Beckel : 80 Silben:
1 . Preis
der Beschluß wie folgt abgeändert : 5. zur Schul¬
Dies . ist unstatthaft . Die Kasten müssen stets
Emma
Martin
;
60
Silben:
1
.
Preis
Josef
deputation sollen drei Lehrer , zwei katholische und
Weingärtner
,
3.
Preis
Val
.
Schäfer
:
50
Silben:
offen bleiben , damit sie, z. B . im Falle eines
ein evangelischer , zählen.
Brandes ohne Zeitversäumnis
jederzeit sofort ge¬
1. Preise : Elsa Wehner , Anna Fay , Anna Kreisch,
•5 . Reinigung der Schulgebäude . Seither bekain
öffnet werden können und vor allen Dinge » ohne
Christina
Schreiber , 3. Preis
Anton Wehner.
Herr Bormuth jährlich 1200 Mark Gehalt . Durch
Suchen gleich auffindbar sind.
Lobende
Anerkennung
:
Helene
Fay
. Nach dem
die neue Schule ist er aber gezwungen , sich noch
Die Bürgerschaft wird daher gebeten , dies zu
Schreiben fand eine kleine Feier statt , die in schönster
Leute zu nehmen , die ihm bei der Reinigung der
Weise verlief.
beachten und beini Straßenreinigen
Sorge
zu
Schulen behilflich sind. Infolgedessen hat er um
tragen , daß die Kasten offen bleiben.
— Bei dem Konzert , welches die Freiwillige
einen Zuschuß von 500 Mark jährlich ersucht . Die
Sossenheim
, den 6. Februar 1912.
Gemeindevertretung
hat beschlossen, Herrn Bormuth
Feuermehrkapelle am Samstag
abend im „Nassauer
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Hof " veranstaltet , wird der kleine Lege wieder
für das Reinigen und Heizen der beiden Schul¬
etwas Neues aus dem Xylophon zum Vortrag
gebäuden die Zulage von 500 Mark zu bewilligen;
Bekanntmachung.
von diesem Betrag hat er seine Hilfsarbeiter
zu
bringe ». Der Besuch dieses Konzert kann daher auf
Die Staats - und Gemeindesteuern
für die
das Beste einpfohlen werden . Im Anschluß daran
bezahle ». Außerdem hat er diejenigen Personen zu
Monate Januar , Februar und März werden von,
findet ein kleines Tänzchen statt.
beschäftigen , die ihm von der Gemeinde empfohlen
Freitag den 9. bis Donnerstag
deil 15. Febrnar
werden . Die Kranken - und Jnvaliden -Beiträge sollen
— Zugtiere . Wenn die Pferde und die Zug¬
ds . Is . erhoben . Nach Ablauf obigen Termins
aus der Gemeindekasse bezahlt werden . Ferner soll hunde in der Kälte auf der Straße hatten müssen,
wird das Beitreibungsverfahren
eingeleitct.
Bormuth die Bademeisterstelle noch nebenbei versehen,
so sollen sie gut zugedeckt werden , damit sie vor
Sossenheim,
den 7 . Februar >912.
wofür er 300 Mark jährlich erhalten soll.
Erkältungen
geschützt sind. Das müßte für jeden
Der Gemeinderechner : Fay.
6. Festsetzung der Gebühren für das Baden im
Menschen selbstverständlich sein, es ist aber leider
hiesigen Volksbad . Der Preis für ein Wannenbad
nicht, wie man oft unterwegs sehen kann . Deshalb
ist 25 und für ein Brausebad 10 Pfg . Die Bade¬
inuß da jeder , der aus der Straße eine derartige
zeit soll nicht länger als eine halbe Stunde da 'uern.
Ungehörigkeit sicht, es als seine Pflicht betrachten,
Handtuch und Seife werden nicht gestellt , diese sind dies dem Fuhrmann
vom 6 . Februar
1912.
gegenüber zum Ansdruck zu
mitzubringen . Die Badezeit ist folgende : für männ¬
bringen . „Siehst du am Weg ein armes Tier,
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Brum,
liche Personen , Freitags
von l bis 7 Uhr und
Beigeordneter Heel>, der Schöffe Lacalli , die Verordneten
denk nicht : Ein anderer kommt nach mir ."
Leonh . Brum , Peter Fay , Chr . Brum , Meyer , Faust , Fz.
Samstags
von I bis 8 Uhr abends ; für weibliche
— Winterverkehr
im Taunus . Der letzte
Brum , Pet . Kinkel, Baldes , Hochstadt , Andr . Fay , Moock,
Personen , Mittwochs von I bis 7 Uhr . Bei weiterem
Sonntag
brachte einen riesigen Verkehr in den
Schneider , Klees und Lacalli.
Bedürfnis
sollen noch Badetage eingelegt iverden.
Taunus . Die Cronberger
Eisenbahn
beförderte
Aus der Tagesordnung
standen 7 Punkte.
7 . Vergütung der Hebammen . Die beiden hiesigen
25,000 Personen , die meist de» Feldberg besuchten.
1. Bestimmung des Lokals für die Auslegung
Hebammen richteten eine Eingabe an die Gemeinde¬
Auch Wiesbadener , darunter Farnilien mit „Kind
des Voranschlags
der Einnahmen
und . Ausgaben
vertretung , in der jede um eine jährliche Vergütung
und Kegel " , zählten zu denen , die trotz mehr als
brr hiesigen Geineinde für das Rechnungsjahr ^ ! 9l2.
von 200 Mark ersucht. Seither bekam jede >75
12 Grad Kälte den Taunusriesen
erstiegen . Die
Der Voranschlag
soll wie alljährlich auf dem
Mark . Ihrem Gesuche wurde entsprochen und die
Wirtshäuser
aus
dem
Feldberg
vermochten
den An¬
Bürgermeisteramt
ausgelegt werden.
jährliche Gebühr auf 200 Mark festgesetzt.
drang zu manchen Zeiten dos Tages kaum zu fassen.
2 . Betr . Ausstattung des Kreishaussaates . Nach
— Gebote
für den Winter . Richte deine
einem Schreiben des Kreisausschuffes
werden die
Kleidung nach der Witterung . Packe dich nicht zu
Gemeinden des Kreises , je nach Größe der ^ Ein¬
warm ein : mache aber fleißig kurze Lustbäder . —■
wohnerzahl , ersucht, ein ober zwei Stühle für die
— Volksbad . Am vergangenen Samstag sind Behalte in geheizten Räumen nicht die Ncberkleidung
Ausstattung des Kreishaussaates
zu beschaffen. Der
an , besonders beim Reisen in den meist überheizten
die in der neuen Volksschule eingerichteten Wannenhiesigen Gemeinde trägt es danach zwei Stühle,
Eisenbahnwagen . — Du sollst nicht durch den Mund,
u»b Brausebäder
für das Publikum
sreigegeben
ü zu JL 48
=
96 Mark . Zu diesem Punkt
sondern durch die Nase cinatmen , damit die Kälte
wurden zwei Anträge dafür und zwei dagegen ge¬ worden . Es stehen zurzeit zwei Wannen - und zehn
Brausebäder
zur Verfügung . Die Baderäume be¬ der Lust abgeschwächt wird , bevor sie in die Lungen
stellt. Da keine Einigung zustande kam wurde abtritt . — Du sollst dich nicht init dem Rücken gegen
gestinrmt . Es stimmten 4 dagegen und 10 für die finden sich im Kellergeschoß , sie sind entsprechend
Wände und Oeten legen , gleichviel , ob diese warm
der Neuzeit gebaut worden und machen einen
Genehmigung zur Beschaffung der zwei Stühle.
freundlichen und sauberen Eindruck .
Daß
mit
oder kalt sind. — Wen » im Freien deine Hände und
3. Besoldung des Uferwärters der Nidda . Der
Füße kalt werden , wärme dich durch starke Be¬
Schaffung
der Badegelegenheit
einem fühlbaren
Uferwärter
erhält jährlich 1200 Mark und zwar
wegung - nicht durch übermäßiges
Trinken heißer
aus einen , Kapital von 35,000 Mark , das seiner¬ Bedürfnis in der Gemeinde entsprochen worden ist,
bedarf keiner weiteren Hervorhebung . Freudig ist Getränke , besonders alkoholischer . — Du sollst nicht
zeit die Stadt Frankfurt
für Instandhaltung
des
versäumen , so oft als möglich ein Bad zu nehmen;
es aber zu begrüßen , daß die Gemeindeverivaltnng
Niddausers gestellt hat . Von diesen 35,000 Mark
denn wenn die Haut nicht frisch und rein erhalten
Sorge getragen hat , daß jetzt auch hier ein Lolkssind jedoch schon zirka 2000 Mark abgehoben worden.
Gelegenheit hat,
wird , zieht die Kalte die Poren zusammen und macht
Der Uferwärter
hat jetzt ein Gesuch an die be¬ bad besteht , und daß Jedermann
den Körper für Krankheiten empfänglicher . — Du
billig und ohne große Zeitversäumnis
ein Bad zu
teiligten Gemeinden gerichtet und bittet um eine
sollst dich niemals mit nassen oder kalten Füßen zu
nehmen . Einer wichtigen Forderung
der Gesund¬
Zulage von 400 Mark , mithin 1600 Mark jähr¬
heitspflege ist damit Rechnung getragen worden. I Bett legen , wenn du nicht schlaflos bleiben willst.
lich. Zu dieser Gehaltszulage müssen die beleiliglen

Amtlicher

Teil.

Gemeindevertretersitzung

L^okLl-s^ackricbren.

Vaterland.

fürs

j

D«8 Bild der

gegenwärtigen Zerrissenheit

in

innerpolitischem Leben tritt recht krass in
i Deutschlands
gewisser Vorj die Erscheinung , wenn man es im Lichte
man aus unerklärlichen
I kommnisse betrachtet , denen
schenkt.
i Gründen hierzulande nur wenig Aufmerksamkeit
', des ftan' Da ist zunächst der Artikel der .Humauitö
, » ach dem der sozialdemo! zösischen Sozialistenblattes
Veri kca tische Abgeordnete Dr . Liebknecht, der jetzt als

\ tretet

der Interessen des Volkes in den Reichstag ent-

Sozials sandt worden ist, gesagt haben soll , die deutsche
: demokratie werde unter allen Umständen

einen Krieg z« verhindern
gehörigen
Gefahr den

wissen , denn alle zu der Sozialdemokratie
der
in der Stunde
würden
Wehrfähigen
?

\ Gehorsam

Herr Dr . Liebknecht hat erklärt,

verweigern .

des französischen Blattes beruhten aus
! die Mitteilungen
und ein englisches Blatt veröffentlicht
,
s reiner Erfindung
Gegenteil
! eine Notiz , wonach Dr . Liebknecht etwa das
glaubDr . Liebknechts Erklärung
Wenn
I . gesagt hat .
bleibt
so
,
kann
zweifeln
nicht
man
t würdig ist, woran
sich französische und
i doch immer merkwürdig , weshalb
der
! englische Blätter gerade setzt nach dem Wahlerfolg
zerbrechen,
darüber
Kopf
den
- deutschen Sozialdemokratie
\ wie sich die Gefolgschaft dieser Partei

im Falle
; verhalten

\ jenseits

würde .

des Kanals

DaS

eines

sich eines
der englischen Armeeverwaltung . Er stellte
man (in
als
,
Verfügung
zur
Heeresleitung
Tages der
in
der Zeit des Burenkrieges ) um gute Kundschafter
leistete damals
Verlegenheit war . Der Rechtsanwalt
Seitdem
Dienste .
ausgezeichnete
seinem Vaterlande
wurde ihm die
ein Sport.
Spionage
eines
Die Ereignisse des Sommers , wo der Ausbruch
unmöglich
nicht
durchaus
Krieges
-englischen
deutsch
zu seiner Reise nach
Steward
schien, bestimmten
vornehmen
Deutschland . Wie viele mögen gleich diesem
» Werften
unser
nahe
und
Häfen
unfern
in
Fremden
aller unsrer
wird eine Überwachung
hausen ! Darum
Bedin¬
unabweislichen
zur
Verteidigungsmaßnahmen
Ver¬
eine
bald
müssen
wir
;
noch
gung . Aber mehr
haben ; denn schließlich
schärfung des Spionagegesetzes
, ob ein
ist der Erfolg für Deutschland gleich gefährlich
die Herren
Herr Schultz im englischen Solde , oder
auf ihre eigenen Kosten
Brandon , Trench und Steward
Uns muß
spionieren .
Vaterlande
aus Liebe zu ihrem
strenge Abwehrmassregeln
die Liebe zum Vaterlande
M. A . D.
diktieren .

Krieges
recht ,

zeigt so

wie

man sich

und jenseits der Vogesen mit dem

Und wem diese
! Gedanken an einen Krieg beschäftigt .
, der lese mit
auftun
Augen
die
nicht
! Veröffentlichungen
Spionageletzten
die
über
; Aufmerksamkeit die Berichte
soll gar nicht von jenen armseligen
- Prozesse . Dabei
Geld
: Elementen gesprochen werden , die um schnödes
oder von jenen
I ins Land kommen , um zu spionieren
ihr Bater■ traurigen Gestalten , die im fremden Solde
*,
Edelspionen
„
jenen
von
nur
s land verraten , sondern
Vaterlande
' die Freiheit und Leben einsetzen , um ihrem
von
: Kenntnisse zu verschaffen , die in einem Kriege

unberechenbarer

Bedeutung

und Trench , die
Brandon
: find . Da sind die Leutnants
die Tiefenver«
um
,
springen
ins Wasser
i bei Borkum
erklären:
Stolz
einigem
mit
die
,
festzustellen
: bältnifse
uns
wir
haben
Vaterland
fürs
aber
Ohne Auftrag ,
unsre Kenntnisse von der deutschen Landesverteidigung
Da ist der
verschafft — alles durch uns selbst . —
Steward , der setzt in Leipzig vor dem
Rechtsanwalt
stand . So nachteilig , so gefährlich die
; Reichsgericht
für Deutschlands sein mag,
Tätigkeit auch dieses Spions
bte Achtung
man wird diesem vornehmen Engländer
Ver¬
öffentliche
auf
dringt
Er
.
können
nicht versagen
und
verbindlich
und
handlung , er bleibt liebenswürdig
erklärt : „Wenn es einmal zu einem

Krieg zwischen Deutschland

und England

Gegner
; kommen sollte , so würde ich glücklich sein , diesem
seiner
daß
,
weiß
Er
—
*
.
dürfen
zu
• gegenüberstehen
der 40 000
schwere Strafe harrt . Er wußte es , als er,
hat , seine Heimat , sein junges
Mark Jahreseinkommen
verließ , in
; Weib und die glänzenden Gesellschaftskreise
ihm lebt nur der Gedanke : Fürs
denen er lebte . In
in
Vaterland ! Er gesteht fteimütig , daß die „ Spionage
Sport in
Dewschland der vornehmste und zeitgemäßeste
elegantesten
: England " ist, gibt zu , daß ein Klub im
für den Fall
: Teile Londons besteht , dessen Mitglieder
„Auf¬
eine geheime
■ eines Krieges mit Deutschland
zu
gewesen
beauftragt
,
nicht
leugnet
gabe " haben und
sein, die

größte

dentsche LinienschiffSwerft
anszuspionieren.

wurde er verhaftet . Doch
s Bei seiner Unternehmung
gelungen ist, bei Blohm
ihm
es
daß
,
festzustehen
I scheint
Linienschiffswerft , wertjener
eben
,
! u . Voss , Hamburg
in bezug auf den Bau unsrer neuesten
- volle Daten
Mann weder
> Panzer auszukundschaften . Dabei ist der
mit
! Offizier :, « och steht « in irgend einer Verbindung

politische Rundfcbau.
Deutschland.
wird gelegentlich der Mittel¬
Wilhelm
"Kaiser
Viktor
meerreise im April in Venedig mit dem König
wird der
,
verlautet
Wie
.
Zusammentreffen
l
e
u
n
a
E m
HollBethmann
v.
Kaiser von dem Reichskanzler
König von dem Minister des Äußeren d i
w e g, der
Daß die beiden
sein .
begleitet
Giuliano
San
begleiten , deutet aus die
ihre Souveräne
Staatsmänner
hin.
politische Wichtigkeit dieser Zusammenkunft
des
* Die Regierung , die vorläufig der Einführung
der
Sicherung
die
über
zweiten Teils des Gesetzes
gegenübersteht , hat
ablehnend
Bauforderungen
Polizeipräsidenten
.
bezw
an die Regierungspräsidenten
dem Ver¬
Anweisungen ergehen lassen , nach denen auf
in scharfer Weise gegen unzuverlässige
waltungswege
vorzugeheu ist.
Bauunternehmer
im preu¬
haben
* Die Freikonservativen
u . a . einen An¬
Abgeordnetenhause
ßischen
eines Woh¬
trag eingebracht , worin sie den Entwurf
der Wohnungsnungsgesetzes zur Besserung
Ver¬
die unter großstädtischen
für
Verhältnisse
fordern.
»
Menschenmaffe
hältnissen lebenden

s ruft,
•
Ab
zum
nicht
noch
j: gela
5krise
die
gemein der Ansicht , daß
• zur
schluß gekommen ist.
: wirk
Balkanstaaten.
eine
||
deS
Großjährigkeitserklärung
"Die
der st f tägl
bei(
von Bulgarien
Boris
Kronprinzen
Best
Friedrich :
Prinzen
den
durch
Wilhelm
der
Kaiser
zu
sich
gestaltete
)
war
vertreten
Leopold von Preußen
oder
russischder
Kundgebung
einer bemerkenswerten
setzt,
Aufträge des
Im
Freundschaft.
bulgarischen
recht
Kron¬
dem
Andreas
Zaren überreichte nämlich Großfürst
i Ent«
Namens¬
prinzen Boris einen kostbaren Säbel mit dem
Reck
an
Erinnermtg
„Zm
:
zug des Zaren und sagte dabei
grös
Wohl¬
diesen Tag und zum Zeichen seines besonderen
! Zu
diesen
wollens hat mich der Kaiser beauftragt , Ihnen
- rmsr
Waffen¬
der
als Sinnbild
Säbel mit seinem Namenszug
; Mn;
, zu
verknüpft
Bulgarien
und
Rußland
die
,
brüderschaft
dies,
übergeben ."
hier
Amerika.
meb
mehrere
über
Kongreß
den
hat an
* Präsident Taft
lrnn
der inneren Politik eine Botschaft
wichtige Fragen
weis
bittet jedoch der Präsident
gerichtet . An erster Stelle
Tac
zu
um die Ermächtigung , die ftemden Regierungen
Gex
die
über
Konferenz
einer internationalen
war
einzuladen.
Kosten der Lebenshaltung
selb.
) sind bei dem Nieder(
Mexiko
gän
Juarez
"In
der deutschen Firma
Red
Geschäftshauses
des
brennen
Waren im
Aufständischen
die
durch
und
Keielsen u . Degetuu
ver¬
Mark
Million
den
Werte von rund einer
ist
Regierung
mexikanischen
der
den
Bei
.
worden
nichtet
des deutschen Generalkonsuls
poii
bereits durch Vermittlung
erhoben worden . —
ist.
der Anspruch auf Entschädigung
Maderos zum
Stelle
an
z
e
m
o
G
Stc
Die Empörer haben
der!
ausgerufen.
Präsidenten
Asten.
neh
Rücksicht auf die immer ernstere Gestaltung
"Mit
in der Hauptstadt Peking
sind
der Lage in China,
Auch die
worden .
verstärkt
Gesundtschastswachen
alle
beson¬
ihrem
zu
erhielt
Gesandtschaft
deutsche
Schicksal
das
deren Schutz 500 Mann . Der Kampf um das
; wir
scheint demnach immer noch nicht ent¬
der Dynastie
; den
schieden zu sein.
l die
und im Innern,
* Am Ende aller Mittel angelangt
alst
bedrängt , hat sich die
wie von Rußland und England
, die ihr schon i Da
entschlossen
Regierung
persische
- russische
f aus
englisch
vor längerer Zeit angrbotenen
Damit gibt ! - neh
.
anzunehmen
Millionen
600
Anleihe von
„ englisch- i tut
das Land endgültig den Widerstand gegen die
aus.
*
Durchdringung
russische

Frankreich.
wird dem Parlament
Millerand
* Kriegsminister
gesamte
für das
Gesetzentwurf
einheitlichen
einen
werden
Darin
Lu f t s ch i sfw e s e n zugehen lassen .
Frank
Millionen
23
von
Kreditforderung
einer
außer
beziehen
.
a
.
u
fich
die
,
sein
enthalten
andre Forderungen
sch iss er - Regiments,
auf die Schaffung eines Luft
Vergünstigungen
gewährende
zu
Fliegeroffizieren
den
und die Errichtung von Luftschiffhäfen.
England.
der letzten Spionage"Die Enthüllungen
sehr
haben in England
Deutschland
in
Prozesse
Be¬
peinlich berührt . Das läßt ein jetzt veröffentlichter
erkennen , wonach alle eng¬
fehl des Kriegsministeriums
und zwar die bei der Truppe sowohl
lischen Offiziere
begeben
wie die pensionierten , die sich nach Deutschland
nach¬
bei der Regierung
wollen , künftig um Urlaub
Offi¬
reisenden
Deutschland
in
alle
und
,
müssen
suchen
sie
der
in
,
Stadt
der
Bürgermeister
ziere sich bei dem
aufhalten , melden müssen.
sich länger als 24 Stunden

Portugal.
wird , ist es der
berichtet
auS Lissabon
* Me
st a n d der
Energie der Regierung gelungen , den A u s
Teil
größere
Der
.
unterdrücken
zu
Streikenden
der Insel
der Gefangenen , etwa 700 Mann , sollen nach
Generalstreik,
Der
werden .
verbannt
Timor
zu völlig anarchistischen Zu¬
Tagen
d.er in wenigen
jedoch allständen geführt hat , ist beendet ; man ist

Als er so in den Hellen , sonnigen Frühlingstag
, sah er sinnend in die blaue Luft und über¬
hineinfuhr
K
ihm
noch einmal , was der gestrige Tag
dachte alles
Roman von Paul Blitz.
4J
aus den
Bis
hatte .
bereitet
Freude
und
Ehren
an
,$or:
war eS nur Licht und
mit Bruno
einen Mißtlang
kamen nun die Gäste . Man
Von allen Seiten
Tag sich gestaltet
dieser
Glück gewesen . Und so wie
Und er mußte,
haben .
im Saal
den Jubilar
wollte
langes Leben
ganzes
sein
auch
eigentlich
war
so
,
hatte
danach
seine
obgleich ihm im Augenblick gar nicht der Sinn
Freude
und
Glück
waren
immer
gewesen :
stand , Wohl oder übel folgen.
seine Unter¬
waren
immer
,
gewesen
Begleiter
allen
steten
von
noch einmal
er nun
während
Und
von Erfolg gekrönt und immer hatte man
nehmungen
er alles
und
ward
gefeiert
und
umjubelt
Seiten
und Ehren überhäuft ; so wie
Anerkennung
mit
ihn
Gedanken
lächelnd über sich ergehen ließ , wanderten leine
hier begegnen
seinem Wagen
auch
wer
—
man jetzt
dem Vetter
zu dem Gespräch zurück , das er eben mit
er allent¬
mochte — tief den Hut vor ihm zog , so war
geführt hat >e.
worden.
begrüßt
Ehrfurcht
mit
immer
und
halben
alledem.
Es war etwas in ihm hasten geb leben von
Leben
das
denn
,
sein
zufrieden
konnte
Wahrhaftig , er
ganz frei
Ein leiser Vorwurf quälte ihn nun doch. So
schließlich gab es auch
Aber
.
gebetlet
gut
ihn
hatte
Das
.
konnte er sich doch nicht sprechen
mußte
von Schuld
in seinem Hause ein Gespenst . Stirnrunzelnd
in
mußte er sich mm eingestehen.
dieser dunkle Punkt
Und
.
eingestehen
sich
es
er
ganze
die
auch
quälte ihn
Und dieser Vorwurf
jene kurze,
war
es
,
Dasein
freudehellen
so
sonst
seinem
und alle
Nacht ' noch, als das Fest längst beendet war
Zeit seiner ersten Ehe , als deren
aber unfreundliche
lag er da
Bmno
schon ihr Lager aufgeuicht halten . Schlaflos
Sohn
sein erstgeborener
Andenken
lebendes
das
,
und sah mit starren Augen in das Helle Mondlicht
war.
Augen
vor
ihm ständig
Raum füllte , und
bleich mrd schreckhaft den ganzen
, die
Mit heimlichem Entsetzen dachte er an jene Zeit
in ihm zum
Slimme
mahnende
die
tam
wieder
immer
immer nicht
noch
ihm
auszutilgen
Erinnerung
seiner
aus
von neuem anklagte , seinem
und
Wort , die ihn rmmer
Vater , ein willensstarker
war . Sein
gelungen
ältesten ^ ohn unrecht getan zu haben.
und flotten
feschen
den
,
ihn
hatte
,
Mann
jähzorniger
. Und
Die ganze Nach ! warf er sich ruhios umher
. Er , dessen
sich Lebemann , in diese Ehe hineingezwungen
erst , als er gegen Morgen zu der festen Vornahme
Frohsinn der großen Welt
und
Tand
dem
'
all
an
Herz
und
zu wollen
dnrchgeningen , zu Bruno hinausfahren
machen,
da draußen hing , er mußte eine reiche Heirat
erst fand
ihm zur Versöhnung die Hand zu bieten , da
und neue
neuen Glanz
Handelshaus
alte
das
damit
Schlaf.
er noch ein paar Stunden
man , um jeder arssblühenden
bekam , damit
Mittel
machte
Und wirkt ' ch, gleich am nächsten Tage
, überseeische Verbindungen
zueorzukommen
Konkurrenz
ein.
Kurt
zu
oder
zur Schweiler
er es wahr . Ohne
. Der kalten Spekulcmon
konnte
anknüpfen
Stils
großen
an¬
er
ließ
,
zu sprechen
von seincin Vorhaben
Wort
sein junges jauchzenoes
er
mußte
Rechners
eines guten
spanneu und fuhr hinaus nach Schönau zu
opfern . Ec tut es , weil -hm keine Wahl
Lebensglück
v>-- s. cn Sohn.
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f >at>en wir ein Völkerrecht ?

i ßa

! f Go
schreibt Professor
Thema
Über dieses interessante
l bur
!
Juristen
.Deutschen
der
in
Dr . Bekker - Heidelberg
Verneinung
Zeitung ' einen Artikel , in dem nach einer
, : Hä
wird : Trotz Vorlesungen
der Frage u . a . ausgeführt
' —■
Schiedsgerichten
und
und Lehrbüchern . Staatsverträgen
Völker¬
kein Völkerrecht ? Verlangen müßten wir vom
schaffe,
der Staaten
recht , daß es ein Zusammenleben
in irgend¬
der Gebildeten
das dem Zusammenleben
der
ähnlich wäre .
annähernd
welchem modernen Kulturstaat
Sk
'
'
in
wie
,
Staatenwelt
der
aus
der Kriege
Beteiligung
gef
der Fehden
Jahrhunderte » die Beseitigung
früheren
f » et
Und
ist.
gelungen
Staaten
einzelnen
der
innerhalb
Lu
Welt die
Eile
aller
in
man
überblicke
nun
err
: Buren ,
Jahrzehnte
zwei
letzten
der
nur
geschichte
De
,
Marokko
und
Ägypten
,
Kuba , Japan -Rußland , Norwegen
tag
,
Tripolis . Die Zustände sind allgemein so wohlgesicherte
Pq
wenig
,
vermeint
stehen
zu
allen
über
der
,
daß der Staat
Ol
.
An
den
Neigung verspürt , seinem liebsten Verbündeten
He
zu gestatten , in dem seit
schluß durch einen Tunnel
Ml
drohendes
.
ein
Drutschland
überfriedlichen
40 Jahren
war , dem , Kv
Gespenst erblickt , und selber drauf und dran
be - ! Kr
zu tun , was er von diesem grundlos
andern
sie ; Sir
lange
so
,
werden
fürchtete . Verträge , die gehalten
» , und j . die
entspreche
Interessen
wohlverstandenen
eigenen
den
an - st «
Schiedsgerichte , die in ernsten Sachen niemand
W!— ac
. ....
A
tat er
und Verzweiflung
blieb . Wie in Zerknirschung
daß alles
es . Man hatte ihm den Trost mitgegebeu ,
mit einigem
im Leben nur Gewohnheit sei. und daß er
hinein¬
guten Willen sich auch in diese Ehe ohne Liebe
er wußte,
denn
,
dazu
er
hatte
Gelacht
.
würde
finden
er hatte : al
daß er nie so sein Glück finden würde . Und
grausame
nur zu recht behalten . Eine qualvolle , eine
er seine
Zeit war es für ihn geworden . Zwar hatte
sein 1
stets mit Zarthett und Takt behandelt , aber
Frau
sie ! 1,1
blieben
innerlich
;
nicht
ihr
er
gab
Seele
Herz , seine
wollte
und
konnte
lügen
;
sich ftemd und kalt gegenüber
sie von ihm nahm , er nicht . Und als der Himmel
ff!
fich dessen schämte .
er
atmete er erleichtert auf , obschon
i ^
seines
Zeit
furchtbarste
diese
an
,
Ehe
Und an diese
~
wieder sein
Lebens erinnerte ihn immer und immer
geliebt.
niemals
ihn
Nein , er hatte
Bruno .
Sohn
fc
Er hatte
Offen und ehrlich gestand er es sich ein .
gar
und
ganz
Knabe
der
nur zu bald erkannt , daß
ihm nie ' »'
nach seiner Mutter geartet war . Nein , er hatte
ge - ( .
alles
Das
.
Kurt
sein
halb so nahe gestanden wie
er nun •
stand er sich rückhaltlos ein . Aber dennoch fuhr
anzubahnen , l ~
zu ihm , um eine Aussöhnung
hinaus
gezählt , J ö
waren
Tage
seine
,
Er war ein alter Mann
von der j
Gewissen
gutem
mit
und
ruhig
wollte
er
und
er dem Onkel ,
war
Und deshalb
scheiden .
Welt
Zeit die >
Klaus dankbar , daß er ihm noch zur rechten
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.
hatte
geöffnet
Augen
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i
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in
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ankam
Schönau
Als der Wagen in
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glaubte ,
Er
.
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,
einfuhr
~
;
wirklich
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War
.
sollen
seinen Augen nicht trauen zu
Ruhig ging i ^
sein Vater , der da auf dem Wagen saß ?
s
er hinunter , seinen Gast zu begrüßen .
beiden !
Das Willkommen fiel, trotzdem man sich von
Ä
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etwas
dennoch
,
geben
zu
zum Klatsch
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, und die auch bei den Kleinigkeiten, die zu ihnen

wider eine bockende Partei
■: gelangen , ihren Spruch
Was
nicht vermöchten .
zu bringen
zur Geltung
steht , ist nicht viel mehr als
in Geltung
, ‘ tvirklich
für den allRegeln
von überlieferten
euie , Summe
untereinander , deren
Verkehr der Staaten
>] ' glichen
aber doch nicht ausschließt , daß gelegentlich
^ ! Bestand
einnimmt
einen Gesandten
i der Feldjäger die Stellung
die diplomatische Note er- oder daß eine Bankettrede
, Wtzt- Der Grund ist ersichtlich, wir haben kein Völkerseiner
Bedingungen
die naturgemäßen
recht , weil

fehlen . Verbände der Art und entsprechende
AEetzung
Rechte hat es gegeben , gibt e8 und wird es geben in
und mit gleitenden Übergängen,
größter Mannigfaltigkeit
so gut wie
und Stämme
Zu ihnen gehören Familien
unsre Staaten , deren Abgrenzung gegen die andern Verstets mehr oder weniger willkürlich ausiällt . Und
:
x bände
selber andauernd in lebendiger Bewegung,
diese Staaten
hier werdend , dort wachsend , dort dem Zerfall zustrebend,
Esst in glattem Flusse , sodaß auch wieder die Grenze
t : | Im j en nicht ohne Willkür zu ziehen sind . BeispielsStämmen , wie Cäsar und
Else : die germanischen
it
unter den Gebilden der
u - ; Dacttus sie schildern , dürften
gelten können ; doch
kaum als Staaten
e . ' Gegenwart
Und deraus ihnen erwachsen ?
wann sind Staaten
Mannigfaltigkeit und den verschwimmenden Ubery selben
wir auch bei den
begegnen
der Verbände
i llüngen
a
Wachsen , Sichumgestalten
: Rechten : Werden , weiteres
n
Hiernach möaen wir
' . und schließlich auch Absterben .
.
st - den Platz bestimmen , den unser sogen . Völkerrecht unter
das
. den menschlichen Geistesprodukten , zu denen
[g
j-- Politische Leben uns geführt hat , einzunehmen befugt
_
Rechts eines werdenden
AMtze des werdenden
in ;• N
des Staats. Mit der Fertigstellung
! i Staatsverbandes
feste Gestalt anVerbandes wird auch das Staatenrecht
^

t
t
:
j
,

nehmen

■'

und die erforderliche

Zwangsgewalt

— Auf dem Flugfelde von Duai wurde der Mecha¬
von
beim Aufflug seines Zweideckers
niker Chapaule
der Schraube erfaßt und so schwer verletzt , daß er einige
später starb.
Stunden

Onpolitilcber Ilagesbericbt.
X Bruchsal .

Ein aufregender Vorfall spielte sich

ab . Als der Bahnwart
in der Nacht beim Bahnhofe
Huber beim überschreiten der Gleise einem Rangierzuge
ausweichen wollte , wurde er von diesem erfaßt und in
das Nebengleise geschleudert , auf dem in dem nämlichen
mit drei angehängten
Augenblick die Rangiermaschine
vorbeisuhr . Huber lag mitten zwischen
Schnellzugswagen
Über ihn hinwegden Schienen , sodaß die Wagen

Lbarles Dickens.
Zur

Feier

seines

100. Geburtstages.

Dickens ', des groß '« eng¬
Charles
Der 100 . Geburtstag
und Romanciers , wird am 7 . Februar
lischen Humoristen
zu
wurde
Dichter
Der berühmte
1912 begangen werden .
Sein Leben ist ohne
geboren .
bei Portsmouth
Landport
ihn seine „ LonBevor
verlaufen .
große äußere Ereigntsfe

erlangen.

F)eer und flotte*

des Linienschiffes „Ersatz Odin " ,
ial " y,, ~ .® cr Stapellauf
befindet,
im Bau
sich auf der Germaniawerft
st. ^ bas
Der Kaiser hat
stattfinden .
l s wlrd am 17 . Februar
Prinzen -Regentei ! Luitpold von Bayern eingeladen,
;
Schiff wird
Das
zu übernehmen .
Patenschaft
s- ' ->E
Luitpold * führen,
„Prinz -Regent
:, s2r ° ,* >en Namen
wegen vorPrinz -Regent seines hohen Alters
t . ^ ^
wird , ist anzufernbleiben
rru - vusuchtlich der Tauffeier
ver>nehmen , daß er sich durch den Prinzen Ludwig
wl
ch- ' treten lassen wird

ss° r
en mg
gen
>ten
kerlsfe,
ndäre.
! in
>den
lind
leltreu,
>kko,
erte,
enig
Anfeit
rdes
dem,
be i sie
und

hat von Berlin aus
Krastfahr - Bataillon
. ö Das
nach dem
mit Armeelastzügen
eme längere übungsfahrt
geht über Magdeburg,
' Harz angetreten . Die Fahrt
i >Goslar , Andreasberg , Braunlage , Elbingerode , Blanken»
j - ^ .^ g' Hüttenrode , Kattenstedt , Blankenburg , Heimburg,
aus über
! Elbingerode , Blankenburg
und von hier
, Hacherstadt nach Berlin zurück.

Lisftrdnffabrt.
des „ L. P . 11 *, der kürzlich
— Die Höhenfahrt
.
; ben ersten Teil der militärischen Abnahmeprüfung , die
'
bestand , hat jetzt statt»
Schnelligkeitsfahrt , glänzend
Verlauf
' gesunden und hat einen sehr befriedigenden
^
mußte das
benommen . Nach den Prüsungsvorschriften
eine Höhe von 1500 Meter
Luftschiff in 40 Minuten
in dieser Höhe halten.
Zeichen und sich zwei Stunden
am Freihat diese Bedingungen
f" cr Parsevalkreuzer
Um halb zwölf Uhr stieg der
wg vollauf erfüllt .
Barseval auf . An Bord befanden sich außer dem Führer
mehrere
und seiner Mannschaft
Stelling
Oberleutnant
, wie Generalmajor
der Prüfungskommission
■
Luft - und
des militärischen
Inspekteur
: -Utemng ( der
, Oberst Schmiedecke , der Dezernent im
Mastfahrwesens
!
RNegsministerium , Major Groß und Major Sperling.
i
hat das Luftschiff
den bisherigen Feststellungen
;
m Erwartungen noch übertroffen.

au* !

I«

— Ein drolliger Vorfall spielte sich dieser Tage iu i
sollte in einer Villa
Lemans ab : Der Gerichtsvollzieher
Durch einen Zufall :
vornehmen .
eine Versteigerung
geriet er jedoch in ein Nebenhaus , dessen Bewohner
widersprach , ver - ;
abwesend waren , und da niemand
Mobiliar , die Wagen , die i
ganze
steigerte er das
selbst dem s
Pferde und war gerade dabei , das Haus
zuzuichlagen , als die unglücklichen Be - 1
Meistbietenden
sitzer kamen . Sie fanden nur mehr leere Räume vor . j
:
hatten sich beeilt , das Erstandene
Denn die Käufer
sofort wegzuschaffen , und weigern sich, es wieder heraus - ;
haben sofort gegen den
zugeben . Die Geschädigten
einen Prozeß angestrengt.
Gerichtsvollzieher
ist von einer
Die englische Marine
London .
schweren Katastrophe betroffen worden . Das Untersee¬
boot „A 3 " wurde an der Küste der Insel Wight von
„Hazard " in den
dem Zwillingsschraubentorpedoboot
sich 14 Mann,
befanden
gebohrt . An Bord
Grund
darunter vier Offiziere . Das Boot war zur Zeit des
halb unter Wasser und sank in wenigen
Zusammenstoßes
aus den Grund . Bon den übrigen Schiffen j
Minuten
aus sah man mit Schrecken , daß große Lustmassen aus,,
dem Meere über dem gesunkenen Wrack aufstiegen , ein
sein
Zeichen , daß das Wasser in das Boot eingedrungen
gemeldet wird , sollen sich
mußte . Wie aus Portsmouth
an Bord des „A3 " befunden
keinerlei Rettungsapparate
geführt
haben , insbesondere soll es keine Rettungshelme
Bootes
Schwesterschiff des gesunkenen
haben . Das
vom :
wurde 1004 dicht bei der jetzigen Unfallstelle
„ Smaict Castle * mit elf Mann in den
Passagierdampfer
Grund gebohrt.
London . Ein Mitglied des englischen Parlaments,
wegen
Horacio Bottomley , wurde vom Obergericht
von ' /« Millioness :
zu einer Strafe
Vertranensbrnchs
hatte Geschäftsgeheimniffe
Mark verurteilt . Bottomley
einer Handelsgesellschaft , deren Präsident er war , einer
verkauft.
Konkurrenzsirma
Der junge norwegische Lyriker Olaf
.
Christiania
durch leine unter dem
Joh en , der im vorigen Jahre
die
Gedichtsammlung
„Flammen " erschienene
Titel
Aufmerksamkeit der literarischen Kreise Skandinaviens
auf sich gelenkt hatte , hat bei einer großen Holzfirma,
bekleidete , Unter¬
wo er den Posten eines Buchhalters
von etwa 60 000 Mk.
und Betrügereien
schlagungen
und war dann mit seiner Braut geflüchtet.
begangen
Auf ihr Zureden traf er aber wieder hier ein , wo er
sich unverzüglich zur Polizei begab und sofort verhaftet (
'
wurde .

Petersburg
boner Skizzen * und seine herrlichen „ P ' ckwickier* berühmt
eines Londoner Advokaten
machten , war Dickens im Bureau
tätig ; später wurde er Reporter und Redakteur . Schon gegen
das
England
ganz
kannte
Jahre
dreißiger
der
Ende
schrieb , und bald
dem Dickens
„ Boz *, unter
Pseudonym
Gestalten
die wundervollen
lernte auch das übrige Europa
„ Ottver Twist *, „Nicholas Nickteby *,
Romane
der populären
Außer
Little Dorrit * usw . kennen .
Cooversteld *,
„David
alle
kein Zeitgenosse
hat
Thackeray
Landsmann
seinem
so scbarf beobachtet , mit soviel
der Gesellschaft
Schichten
den letzten
In
Gemüt und Humor aeieichnet wie Dickens .
Über¬
seiner gewaltigen
infolge
der Dichter
war
Jahren
Am 9 . Juli 1870 wurde er im Atter
kräntlich .
arbeitung
hinweggerafft.
von einem Scblagcmsall
von 53 Jahren

gingen , ohne ihn zu verletzen , nur der Aschenkasten der
Maschine streifte ihn leicht . Durch den Sturz trüg der
davon.
Verunglückte eine Verletzung des Schulterblattes
Foix
bei
Landstraße
der
einer nahe
. In
Parts
(Südfrankreich ) gelegenen Kapelle zelebrierte der Abbö
Pellegrin die Messe , wobei er von zwei Knaben unter»
stützt wurde . Plötzlich löste sich ein riesiger Felsblock
von dem Bergabhange , an dessen Fuß die Kapelle lag.
Der
zertrümmert .
wurde vollständig
Gebäude
Das
Priester und die beiden Knaben wurden getötet . An
der Stelle , wo sich der Fels loslöste , sind heiße Quellen
zutage getreten.

.

des Kandi¬

Der achtjährige Sohn

daten der Physik und Mathematik , Warsar , erhängte
Die Ursache ist unbekannt.
sich am eigenen Ledergurt .
.
wurde wahnsinnig
Der Vater des unglücklichen Kindes
Warsar !
Frau
aufgefunden .
Rigas
in den Straßen
vergiftete sich, da sie das Unglück nicht überleben konnte . ;

Buntes Allerlei.
verkauft . Die New Dorker
Der Hope -Diamant
hat den berühmten sogen.
Mrs . Maclean
Millionärin
für 1105 000 Mark erstanden . Der
Hope -Diamanten

-

;
, zu schönsten
, wie bekannt
-Diamant gehört
Sope
den

delsteinen . Er hat ein Gewicht von 44V < Karat , ist
von reinstem Wasser und vollendetstem Brillantschliff .
stammt aus dem Kronschatz dtt
Der Hope -Diamant
1792 hat er
dem Jahre
Seit
französischen Könige .
oft seinen Besitzer gewechselt . Es knüpft sich an den
Stein das Gerücht , daß er seinem Träger Unheil bringt .
*

Die

häßliche

i
;

!
!
.

*

*

Freundin .

„Als ich heute an der -

?
Barriere stand , wurden mir aus einem vorüberfahrenden
Zuge Kußhände zugeworfeu !" — „ Ist wohl ' » Schnell - ;
(Meggendvrser Blätter,)
zug gewesen ? *

Naiv .

Theaterdirektor:

„Sie

sind also vom -

engagiert !* — ;
Tage an als Logenschließer
l Herr Direktor . . . muß ich auch zur Probe tz* i
31« MRUN.
! H. AÜCN
#HV. QltUCK
* f, IU0Afcn
VMANTWCfili
l,Megg»nd»rf« iöliittcr'0

heutigen
„Jawohl

und verschüchtert , — oder auch störrisch, wie du eS
finster , vor sich nieder . Es war , als kämpfte er mit
nennst ."
wieder
Blick
einem Entschluß . Endlich richtete er den
it er
Schweigend , erschüttert , schwer atmend saß der alte auf , sah den Vater fest und sicher an und fragte
llles
Augen zu Bruno auf . ;
da und sah mit unmhigen
Mann
Lassen
*
?
aufrühren
alles
das
dann : „ Weshalb denn
igem
gekommen . Was ^
Erregung
in
nun
war
aber
Der
so ausge¬
sind ja bisher
Wir
doch das .
wir
ieingein seiner Brust
still und vergraben
jahrelang
.*
kommen
aßte,
end¬
,
Endlich
.
wach
nun
wurde
das
,
hatte
schlummert
erklärte
"
„Nein , es soll und muß jetzt anders werden,
hatte
lich einmal konnte er seinen Groll und seine quälende
bestimmt der Alte.
iame
wie ein An¬
loswerden . Hoch aufgerichtet
Bitterkeit
daS
daß
,
du
Glaubst
?
du das wirklich
„Glaubst
seine
:
Sümme
wuchtiger
,
fester
mit
und
da
er
stand
kläger
so von heute auf morgen möglich wäre ? " Wie ein
sein
aber glaubst , daß so ein
nun
du
Da
„
:
fort
er
fuhr
Gesicht.
Brunos
über
es
leiser Hohn huschte
n sie
läßt,
Bruch sich von heute auf morgen zusammenkitten
„Nun denn , ich bin hierher gekommen , um mich
wllte
so beweist das , daß du gar nicht ahnst , was eigenitich
meine Hand.
du
hast
Hier
.
auszusöhnen
dir
mit
jetzt
ahm,
du an mir getan hast . Und darum will ich es d r
Schlag ' ein . Vergessen wir alles , was geschehen ist.
lmie.
Du hast das Beste , das Heiligste
nun mal sagen .
wir nun ein andres Leben . " — Wartend
Beginnen
eines:
! — Damals , als ich klein war , da
vernichtet
mir
in
aber
als
;
da
Hand
ausgestreckten
der
mit
stand der Vater
sein
suchte , ich dich und deine Liebe , aber da merkte ich,
Bruno sich nicht vom Platze rührte , starr und finster
liebt,
daß ich dir nichts war , wie dir auch meine Mutter
verharrte , da fragte
Stellung
seiner
in
schweigsam
und
hatte
Uno an
nichts war . Ja , Vater , das merkte ich !
der ^ llte in leichter Erregung : „ Nun , du kommst nicht?
gar;
Bruno lächelte bitter und entgegnete ziemlich herb:
nicht
was
,
entzwei
mir
in
etwas
brach
Tage
diesem
Du weisest die Hand deines
Du schlägst nicht ein ?
it nie | »Diew Einsicht kommt dir etwas spät , Vater ."
Von diesem Tage an wurde
wart
heilen
zu
wieder
"
?
zurück
Vaters
sehr gut heraus, * sagte
» ge- i
'" ich höre den Vorwurf
ich still und iy mich gekehrt , — oder auch störrisch — wie
Und da fuhr Bruno auf : „Reines Vaters ? Ja , bist
nun
Herr, „aber ich bitte dich, sei auch gerecht.
J? sie"
du es nennst . So , das wollte ich dir sagen , Vater . "
?"
gewesen
Vater
ein
jemals
denn
mir
du
(men . f Trotzt muß ich mich anklagen , daß ich es manchmal au
Zusammengelunken . getroffen saß der alte Mann
sank
,
getroffen
Schlage
einem
„Bruno !" Wie von
Liebe dir gegenüber habe fehlen lassen .*
zählt , ;
61 dutcrlichen
seinen
und sah schweigend vor sich nieder . In
da
der alte Mann in einen Polsterstuhl.
der;
^ . '' Manchmal ? O , bitte , sag ' nur getrost : immer !*
Ja , ja , er fühlte sich jetzt
es feucht.
wurde
Augen
Ich
?
damit
viel
zu
vielleicht
ich
sage
Oder
„Wie ?
Dntel j
wj Bruno ernst dazwischen.
schuldig . Heimlich , innerlich , hatte er sich das ja schon
glaube wohl kaum . Zwar machst du mir ja noch den
it die!
„ Aber sei
Doch ruhig sprach der Vater weiter :
fest Jahren eingestanden , wenn er über diesen dunklen
ich dir ausgewichen sei. Gewiß bin ich
daß
,
Vorwurf
nachdachte , aber so
uns " vch mal gerecht . Bist du mir jemals mit Liebe
Punkt aus seiner Vergangenheit
bstte,
Aber
.
es
ich
bestreite
das . Keinen Augenblick
n Hof I
Ich glaube , du
, war noch
entgegengekommen ?
Augenblick
diesem
r. Ertragen
in
wie
,
kraß
und
klar
frage dich auch mal , weshalb ich das tat ."
können.
juble , ' mrst das nicht mit einem „Ja " beantworten
von seiner Seele gerissen - worden . Jetzt
Schleier
der
nie
I"
warst
eigensiunig
und
„Weil du störrisch
irklich
Bm Gegenreil ^ du hast dich absichtlich von mir abge¬
erst sah er wirklich ein , wie tief er sich an seinem
„O nein ! Das bin ich erst durch dich geworden,
ging j wendet und bist mir ausgewichen , wo du nur konntest I
ältesten Sohne versündigt hatte . Lfiit bebendem Herzen
sühlte,
es
ich
weil
,
aus
dir
wich
ich
,
Nein
!
Vater
J Otn, läge ich vielleicht zu viel damit ? "
erkannte er es . Und ihm graute davor.
dir
ich
daß
noch,
mehr
,
daß ich dir gleichgültig war
leiden
Mit zusammen^ Bruno schwieg einen Augenblick .
(
et -i * yuuietmiij
eiue Last war ! Siehst du , deshalb wurde ich scheu
stand er da und bückte ernst , fast
nicht
Äepießten Lippen
rostig
als sie oben im Zimmer waren , sah der
aus .
-^ ater den Sohn an , versuchte zu lächeln und fragte
wenig unsicher:
»Du wunderst dich, mich hier zu sehen , wie ? *
»Offen gestanden , ja l " erwiderte Bruno mhig.
Augen , stand der
Prüfend , aber mit freundlichen
„ Und du kannst dir gar nicht
a » e Herr vor ihm .
° ^nken, weshalb ich da bin ? "
Gsn ruhiges und ernstes „ Nein !* war die Antwort.
sich ernst
sahen Vater und Sohn
, Gwen Rtoment
fragend in die Augen.
der Alte mit leiser , erzitternder
begann
Dann
dies Leben , das wir führen , nicht
kann
So
„
^lnnme :
weiter gehen , Bruno . Erst gestern wieder die
Ehr
. bor dem Ballsaal . Gottlob hat es kein fremder
■srn*enreY
Aber du mußt doch selbst sagen,
. gehört .
zu keinem guten Ende führen
farm '" 8' K Zusammenleben

„Zimt
Gasthaus

-Gesellschaft
- und Athletik
-, Spiel
Sport

".
Hsk

Nassauer

Sossenheim.

Sonntag den 11 Febr . 1012 im Gasthaus „Zum Nassauer Hof":

n

de« 10 . Februar 1012:

Samstag

kr «88«8Konzert

i

4 Grosser Preis-

ausgeführt von der hiesigen

ZW" Freiw. Feuerwehr-Aapelle "Hü

m

(16 Mann stark) unter Leitung ihres Dirigenten
Schneider.
Sebastian

4

“« e
sw Prämiierung

'Canz. ~W1

Nach dem Aonzert: W

I

Herrn
der 5 schönsten Damen - und 2 schönsten
Herren - Masken; außerdem ein Trostpreis
für den der die größte Kappe trägt.

Anfang präzis 8V2 Uhr.
Kassrnöffnnng8 Uhr.
Eintritt : im Vorverkauf 25 Pfg ., an der Kasse 30 Pfg.

di

Zu recht zahlreichem .Besuche ladet' freundlichst ein

Karten sind im Gasthaus „Zum Nassauer Hof" und „Zur Concordia",
sowie bei den Mitgliedern zu haben.

Das närrische Komitee.
Kassenöffnung: 5 Uhr 90 Min . Anfang : präzis 7 Uhr 11 Min.
für Masken

Eintritt

30 Vfg ., für Uichtmasken

Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhaus
, 8tiftzälrne

Goldkrone
=

uncl Brückenersatz

Ql - , ,, 1-, n
1 lumDcri

= == =
v .

—

! ISossenheim
Turnverein

=

Schonende Behandlung.

J. Schneider , Dentist, Sossenheim,

Achtung!

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

Sonntag den 11 . Februar , abends O Uhr 51 Min.
in sämtlichen Räumen des Gasthauses „Zum Löwen " :

.„Einigkeit 1893“ Verkaufe
Gesellsch

so lange Vorrat reicht aus einer
).
stammend:
Klein ! Konkursmasse
zu seinem 19.Wiegenfeste ein dreifach ?Schuhgream 3 Dosen . . . 20 4 ;
donnerndes Hoch, daß es in der i Terpentin -Schnellglanz
Gream 3 Dosen . . . 25 4;
Kreazstraße schallt und im „Schützenhof"
3 Dosen . . . . 25 4
Lederfett
!
Der Vorstand.
widerhallt.
: Lederöl (Ladenpreis 45 4 die
20 4
Kanne) . . . . jetzt
-V erein ! Seifenpulver
Cäcilien
3 Pakete . . 25 4
(diesjährige

Kerweborsch

ärssserüükga
Masken -Vall.

Dem Kameraden Hermann

Sossenheim.

woran sich der Verein beteiligt.
Abmarsch mittags 2 Uhr von unserem
passiven Mitglied A. Brum Gasthaus „Znm
TaunuS ".
Vollzähliges Erscheinen wird dringend

Frische

Große sensationelle Vorstellungen

Hauptstraße 71.
Zur

Masken

!

aller Art in großer Auswahl ;
ferner

-Eier»
Land

ISallschiilie

fl

von Mk. 1.70 an.

. 137.
Joh . Welzenheimer , Hauptstr

bau;- und. .
werden billig ange- !
fertigt bei Frau Baumgärtner,
!
Cronbergerstraße 5, 1. Stock.

sowie Binsen

das Pfund

z» 70 nnd 75 Pfg.

effektvoll!

Auftreten erstklassiger Akrobaten , Jongleure , Spennaliften
und dressierter Tiere . — Das größte Unternehmen des Kontinents wird von keiner Konkurrenz, weder in künstlerischer Leistungs¬
fähigkeit, noch tit dekorativer Ausstattung auch nur anilähernd er¬
reicht. — Bnhneneinrichtung und Tiere 200,000 Mark. — 1000
Zentner Transport.

§en ^ationell!

kann abge- 1
Gin » zugelaufene ,
holt werden ;
vierfarkigo junge
bei Lehrer Minier »»eher , Taunusstr. 36. ^

-Llnlih
H « jlik

!
Pompös

Reu!

hloss,
Kaufbaue
Hauptstraße 51.

sind zu haben bei

Samstag den 10 . Februar
kommt von vormittags 10 Uhr an

-Artikel

Nahrasani.

Zirkus

Aarnevalszeit!

Der Vorstand.

erwünscht.

Außerdem:

Drogerie Grüner,

Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr
G e s a n g stn n d e.
Sonntag , I I. Febr., nachmittags3 Uhr,
Bezirkstag in Klein-Schwalbach

Verein.

Eingetr.
Hauptstr. 103
1. Stock.

Sprechstunden

Noß ausgestellt.

in bester Ausführung.

in Gold und Silber sowie in
und Gement . : = =
: Porzellan

laichten schiefstehender Zähne unter Garantie.
Solide Preise .

10 Pfg.

Aermundus
mirakulum

3ii der Geisterstunde
oder von \2—{

Zwaugsanszug einer Familie der4 .Etage mit flüssiger Lust.
Zn obigen Darbietungen ladet freundlichst ein

Das närrische Komitee.

sowie

Ia. Hausmacher-Murst
zum Uerkauf bei

Peter Klobmann,

. «• 699 »*«.

yags

Februar =Angebot!
Cord -Hausschuhe

Hauptstraße 131.

Ein Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.
Rein!. Arbeiter kann Logis erhalten.
»
Eschbornerstraße>5.
Reinl. Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Cronbergerstraße 3, I.
‘ Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
Hauptstraße 57.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu !
vermieten. Hauptstraße 79.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver- !
j
mieten. Gasthaus zum Taunus.
Schöne große freundl. 2-Zimmer- !
Wohnungen zu vermieten. Kronberger¬
straße 48.

Moskowschuhe

, mit Lcdersohlen und Flecke, Filzfutter,

25—29 0.58, 30- 35 0.68, 3 6- 42 0.70, 42—46 1. 10

, mit holzgenaqelter Tuchsohlc.

22—26 0.55, 27—29 0.65, 30 - 35 0.75, 36 - 42 0.90, 43 - 46 1. 10

Knopf - und Schnürstiefel

, kräftige, preiswerte Straßenstiesel

22 - 24 2.25, 25- 26 2.60, 27—30 3.00, 31 - 35 3.50, 36 - 42 5.00

Hausschuhe , mit Ledersohlen, . . 2.60, 2.00 . 1.65, 1.50, 1.25, 1.00
.50, 4.50
Filz -Schnürstiefel , mit Lederbesatz .5
, warm gefüttert.
Damen -Leder -Sclmallensticfel
Damen -Schniirstiefel , Boxleder, sehr elegant.
Damen -Schnürstiefel , echt Cheoreau , mit Lackkappcn.
10.50, 8.50, 6.75, 6.25, 5.75
.
Herren -Schnürstiefel,
Holzgaloschen
,
2.40
gefüttert
auch
,
vereinigt
Geschäfte
Holzschuhe
140
Zirka
Rindleder 8.50 . Gummischuhe.
zum gemeinsamen Einkauf. Schaftstiefel
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsguelle für
Jedermann.
15.
a . M ., Königsteinerstrasse
Höchst

Schuhwarenhaus

D. Hoizsnann

0.95
3.25
6.50
5.75
6.50
4 .50

1.20

$o $ $ enbeimerZeitung
Arallidirs
: ' ' ' „" " iir”
für

‘ Soffcnlinin.

WschentUche Gralis -KeitKge: Illustriertes AnterhattungsMatt.
Liefe Zerrung erfcheim wöchentlich zweimal uno zwar
Mittwochs und SamStags . AbonnemeNiSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraßr 15, abgeholt.

Ur. IS.

Verrmrwortlicher Herausgeber, Druck und Verlage

Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 10. Februar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nassauischer Zentralwaisenfonds.
Wirth ' sche Stiftung für arme Waisen.
Im Frühjahr l. Is . gelangen die Zinsen des
Wirthschen Stiftungs -Kapitals von 20,000 JL aus
dem Rechnungsjahre 1909 und 1911 im Betrage
von je 800 JL zur Verteilung.
Nach dem Testament des verstorbenen Landesdirektors 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 untadel¬
hast betragen hat, frühestens fünf Jahre nach dieser
Entlassung als Ausstattung oder zur Gründung
einer bürgerlichen Niederlassung zugewendet
werden.
Die an den Landeshauptmann zu Wiesbaden
zu richtenden Beiverbungen müssen Angaben ent¬
halten:
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
seitherige Beschäftigung und Führung der Bewerber
und Bewerberinnen, sowie Zeugnisse der seitherigen,
insbesondere des letzten Arbeitgebers beizufügen.
Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis,
daß nur solche
, die vor dem 1. März 1912 eingehen, berücksichtigt werden können.
Wiesbaden , den 3. Januar 1912.
Der Landeshauptmann.
Wird veröffentlicht.
Anträge

Achter Jahrgang.

werden hier entgegengenommen.

Sossenheim , den 8. Februar 1912.
Der Bürgermeister: Brum.
Bekanntmachung.
Die viel verbreitete und schon oft gerügte lknsitte, Petroleum oder Spiritus ins Feuer zu
gießen und Lampen während des Brennens mit
Brennstoff nachzufüllen
, hat schon viele Menschen¬
opfer gefordert und manche Brände verursacht.
Ich nehme hieraus Veranlassung, ernstlich vor
diesem Tun zu warnen. Da solches auch bei Kindern
beobachtet worden ist, richte ich an die Eltern, Er¬
zieher usw. die dringende Bitte, ihren Kindern und
Pflegebefohlenen unter Hinweis auf die große Ge¬
fahr für Leib und Leben, sowie Vermögensschaden
strenges Verbot zu erteilen und sie in dessen
Befolgung sorgsam zu überwachen.
Die Polizeivermaltungen ersuche ich, Vorstehendes
>n ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.

Höchst a. M ., den 8. Januar 1912.
Der Landrat : Klauser.
^
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 10. Februar 1912.
Die Polizei-Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuern
für die
Monate Januar , Februar und März werden vom
Freitag den 9.- bis Donnerstag den 15. Februar
ds. Is . erhoben. Nach Ablauf obigen Termins
wird das Beitreibungsverfahren eingeleitet.
Sossenheim,
den 7. Februar 1912.
Der Gemeinderechner: Fay.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 10. Februar.

— Kreisleseverein. Die Ortsgruppe Sossen¬
heim des Kreislesevereins hielt am vergangenen
Montag eine Vorstandssitzung ab, in der über die
Anschaffung der Bücher und über die Unterbringung
der Bibliothek beraten wurde: Für die Unterbringung
der Bibliothek wurde ein Zimmer in der alten
Schule in Aussicht genommen, lieber die Zeit und
die Bedingungen der Bücherausgabe
, die durch Herrn
Rektor Schwab erfolgen wird, werden deninächst
noch nähere Mitteilungen gemacht werden. Die
Mitgliedschaft zum Kreisleseverein wird durch einen
Jahresbeitrag von 50 Pfg . erworben; dieser niedrige
Satz läßt hoffentlich recht viele der hiesigen Orts¬
gruppe des Vereins beitreten.
— Wirth ' sche Stiftung für arme Waisen.
An dieser Stelle machen wir nochmals auf die
amtliche Bekanntmachung betr. Nassauischer Zentral¬
waisenfonds, Wirth' sche Stiftung für arme Waisen,
in dieser Nunnner aufmerksam.
— Katholischer Arbeiterverein . Die General¬
versammlung am vorigen Sonntag hatte sich eines
guten Besuchs zu erfreuen. Infojge von Sterbesällen hat sich die Mitgliederzahl etwas vermindert
Nach dem Berichte des Kassierers betrugen die Ein¬
nahmen JL 510.11. Die Ausgaben JL 413.50.
Der Kassenbestand demnach JL 96.61. . Das Bar¬
vermögen des Vereins beträgt zur Zeit JL 1342.71.
Die finanzielle Lage ist also nicht ungünstig. Außer¬
dem besitzt der Verein noch einen eigenen erst kürz¬
lich begonnenen Kirchenbaufonds im Betrage von
JL 80.—. Bei der folgenden Wahl wurden die
ausscheidendcn Mitglieder wieder in den Vorstand

gewählt.

Der Antrag eines Vorstandsmitgliedes,

die Mitglieder des Arbeitervereins künftig in aktive
und passiven Mitglieder zu unterscheiden und zwar
so, daß nur wirkliche Lohnarbeiter akliv sein könnten,
wurde eingehend besprochen
, jedoch noch einmal bis
zur nächsten Monatsversammlung vertagt. Den
Mitgliedern wurde die „Westdeutsche Arbeiterzeitung"
empfohlen; auch soll dieselbe obligatorisch Angeführt

werden.
— Stenographie . Der durch seine emsige und
erfolgreiche Tätigkeit hier allseits anerkannte und
beliebte Steno-Tachygraphen-Verein eröffnet am
kommenden Dienstag im Gasthaus „Zur Rose"
einen Unterrichts-Kursus in der Steno-Tachygraphie.
Die Bedeutung der Stenographie im allgemeinen
und der Steno-Tachygraphie im besonderen ist hin¬
länglich bekannt; wir verweisen daher nur auf die
Annonce im Inseratenteil.'
— Das Proviantamt Frankfurt a. M., Station
Bockenheim hat den Ankauf von Roggenstroh wieder
ausgenommen
. Es wird sowohl Flegeldrusch
, wie
Maschinenlangdrusch mit Strohseilen oder Bindfaden
gebunden und auch niit Bindfaden gebundenes
Preßlangstroh gekauft. Alles Nähere durch das
Proviantamt.
— Die Hnmor . Musikgesellschaft„Lyra " hält
Sonntag den 18. Februar in sämtlichen Räumen
des „Nassauer Hofes" einen großen Preis -MaskenBaü ab. Zur Verteilung gelangen 5 Damen-,
l Herrn- und l Clown-Preis . Näheres wird in
der nächsten Nummer dieses Blattes bekanntgegeben.
— Gefunden : Zwei Schlüssel und ein Porte¬

Volksbad im neuen Schulgebäude.
Die Gemeinde-Vertretung hat die Gebühren für
die Benutzung des Bades wie folgt festgesetzt:
a) für ein Wannenbad 25 Pfg.
b) „ „ Brausebad 10 ,,
Handtuch und Seife werden hierbei nicht gestellt.
Für männliche Personen ist das Bad Freitags
von 1 bis 7 Uhr und Samstags von 1 bis 8 Uhr
geöffnet.
Für weibliche Personen Mittwochs von l bis
7 Uhr.
Personen, die auf ärztliche Anordnung baden
sollen, können auch an anderen Tagen Bäder nehmen.
monnaie mit Inhalt . Abzuholen auf dem Bürger¬
Sossenheim , den 7. Februar 1912.
meisteramt.
Der Bürgermeister: Brum.

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

1912.
— Das Konzert der Freiwilligen FeuerwehrKapelle findet, wie schon wiederholt bekannt ge¬
geben wurde, heute Abend um halb 9 Uhr im Gast¬
haus „Zum Nassauer Hof" statt. Die Kapelle
ist 16 Mann stark. Wer also etwas Schönes hören
will, dem ist durch den Besuch dieses Konzertes
Gelegenheit geboten.
— Der Raubmörder Pöllmann hingerichtet.
Wie die Leser sich noch erinnern werden hat Pöll¬
mann und Max Löffler aut dem Griesheimer
Exerzierplatz bei Frankfurt den Agenten Wilhelm
Biener überfallen, totgeschlagen und beraubt. Pöll¬
mann ist zum Tode, während Löffler zu 15 Jahren
Zuchthaus verurteilt worden. Die Hinrichtung Pöllmanns fand heute inorgcn um 7 Uhr im Hofe des
Preungesheimer Strafgefängnisses statt. Die Leiche
des Mörders wurde auf dem Preungesheimer Fried¬
hose neben den Gräbern der drei Mörder Groß.
Stafforst und Feldwebel Müller beerdigt.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchsta. M ., 7. Febr. (Schöffengericht .)
Die Arbeiter K. O. und I . S . aus Sossenheiin
haben gemeinschaftlich einen Kollegen mißhandelt.
Dafür müssen sie je 50 JL. Strafe zahlen.

Durch die Lupe.
Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.
Herr von Bethmann , frostdurchflossen, — schaut den
neuen Reichstag an, — sieht die 110 „Genossen" ifcit ge¬
lindem Gruseln an . — Fröstelnd sieht der Italiener —
den ' Erfolg in Tripolis , — schon Millionen sind ver¬
schwendet, und noch immer ungewiß ist der Ausfall dieses
.Krieges — und die Hoffnung eines Sieges . — Fröstelnd
sieht in Bayerns Fluren — alles auf die Landtagswahlen,
— nach den» letzten Reichsergebnis — macht das Prophezeien
Qualen — und die Hoffnung ist gering, — daß der Aus¬
fall Freude bringt . — Frierend sieht man Englands
Mühen , — neue Dreadnoughts zu erbauen , — mit be¬
sorgten Augen muß man — in die nahe Zukunft schauen,
— wohin soll das führen schließlich, — ist für uns es
noch ersprießlich, — wenn wir Schritt zu halten üben
— ständig mit den Vettern drüben ? — Kälte strahlt uns
auch entgegen — Preußens neuester Etat , — denn der
Herr Finanzminister — ist zuin Nehnien mir noch da, —
mühte jüngst sich unaufhörlich , — Geberlaunen anzufeucrn
— und wir lesen leise fröstelnd — ivieder mal von neuen
Steuern . — Frösteln faßt auch die Spione , — wenn sie
in der Zeitung lese», — wie vernichtend scharf das Urteil
— in Steward 's Prozeß geivesen, — den man schadlos
jüngst gemacht — manchen Tag und manche Nacht.
— Eines nur in diesen Tagen — scheint erträglich uns
und nett, — so ein Grog , ein rechter steifer — und ein
wollig ivarmes Bett , — nimm zu beiden Deine Zuflucht
— ohne viel Dich zu genieren, — solltest Du, geliebter
Leser, — auch bei meinen Zeilen frieren.

Katholischer Gottesdienst.
Sonntag (Scxagesimü ), den 11. Februar 1912.
7-/2 Uhr : Frühmesse mit Kommunion der Erstkommunikanten (Knaben) : 10 Uhr : Hochamt mit Predigt.
Nachmittags I1/'2 Uhr : Christenlehre mit Segensandacht.
Nachmittags 4 Uhr : Generalversammlung des Kath.
Jünglings -Vereins im Vereinslokal.
Montag 7 Uhr : best. Jahranit für Christian Fay.
Dienstag 7 Uhr : best. Amt zu Ehren der hl. Familie
und zum Trost der armen Seelen.
'Mittwoch 7 Uhr : best. Amt zu Ehren des hl.
Valentinus.
Donnerstag 7 Uhr : gest. Engelmesse für die Familie
Watternau , für Pfarrer Franz Tauer Horn, Kaspar und
Susann « Moos und Peter Johann und Margaretha Noß.
Freitag 7 Uhr : best. Jahramt für Pani Noß Iler
und dessen Ehefrau Juliane geb. Straub und deren Eltern.
Samstag 7 Uhr : best. Jahramt für Anna Maria
Müller geb. Hühnlein.
Beichtgelegenheit: Samstag Nachmittag von 4 Uhr
an und Sonntag früh von G1/^ Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
Sonntag (Sexagesimä ), den 11. Februar 1912.
91/ä Uhr Hauptgottcsdienst.
is/z Uhr Jugendgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Donnerstag : 9 Uhr abends pünktlich: Gesangstnnde.

am Vorabend
Die

Thronrede.

Die Thronrede , mit der Kaiser Wilhelm am Mitt¬
woch den neuen Deutschen Reichstag eröffnete , hat dem
eine arge Enttäuschung bereitet . Seit länger
Auslande
in Paris
als vier Wochen hatten die Zeitungsschreiber
vertraut
Gedanken
dem
mit
Anhänger
ihre
und London
durch den
gemacht , der Kaiser werde den Reichstag
der Er¬
eröffnen und — unter Vermeidung
Kanzler
örterung aller iiikierpolitischen Fragen — der Welt eine
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über Deutschlands
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Regie¬
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welche
,
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einfach
sondern
zu lösen wünsche.
rung mit Hilfe dieses Reichstages
Keine Versprechungen , aber auch keine Verschleierungen!
An den Anfang der Thronrede , die sehr kurz gehalten
; ist und sich in allen Punkten auf das unerläßlich Not■wendige beschränkt , ist die Versicherung des Monarchen
gesetzt, daß es das Ziel des Handelns Kaiser Wilhelms
: sei, „ das feste Gefüge deS Reiches und staatlicher Ord¬
nung unversehrt zu erhalten , die Wohlfahrt des Volkes
zu mehren, . die
in allen seinen Schichten und Ständen
zu wahren und
Stärke uich das Ansehen der Nation
schließt sich die Ankündigung,
zu erhöhen !" Daran
daß der

soziale

Geist,

die soziale Fürsorge be¬
der seit einem Menschenalter
solle, denn „ die Ent¬
walten
herrscht , auch fernerhin
Absicht kommt es zuDieser
.
"
still
nicht
steht
wicklung
. statten , daß die Finanzen des Reiches (durch die viel1909 ) einen
des Jahres
, umstrittene Reichsfinanzreform
führt
Thronrede
Die
.
haben
gewonnen
. festen Halt
der deutschen
dann weiter aus , daß die Grundlagen
habe,
bewährt
Wirtschaftspolitik , die sich durchaus
bleiben sollen (daß wir also am System
; unveräMert
; des Schutzzolls festhalten ), es wird aber auch zugleich
in Industrie,
der Unternehmergeist
versichert , daß
Handel , Gew,erbe und Verkehr , dessen Leistungen die
anerkennt , die weitestgehende
ausdrücklich
Thronrede
kündigt dann
erfahren soll . Die Thronrede
- Förderung
einen Gesetzentwurf zur

Stärkung

des Deutschtums

im Auslunde

an . Hann ' kommt der wichtigste Teil der Thronrede,
einer Verstärkung
der Hin .weis auf die Notwendigkeit
darauf , daß die
Rücksicht
Mit
.
Flotte
und
Heer
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den Bundes¬
für die Landesverteidigung
Neuforoerungen
rat noch nicht beschäftigt haben , deutet die Thronrede
an , daß es sich bei diesen
nur in wenigen Worten
handelt , den Schutz
lediglich darum
Gesetzentwürfen
wirksamer zu gestallen
unsrer überseeischen Interessen
und durch eine starke Rüstung das Reich mächtig genug
Ehre , seinen Besitz und
zu erlfalten , seine nationale
Und
feine 'Interessen in der Welt allzeit zu wahren .
im Gegensatz zu den in den letzten Tagen geäußerten
bringt die Thronrede
der Neunmalweisen
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keine Kritik der neue » Parteieugruppierung,
der
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deutschen Volkes mit Zuversicht , auf den Beistand
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Gottes
des Reiches " blickt. Die Bedeutung
ans die Zuknust
liegt in
Thronrede
dieser an sich wenig auffallenden
auf den
offenbar
Monarch
der
sich
daß
,
der Tatsache
Boden der Geschehnisse stellt , daß er diesem Reichstage,
bei uns und im Auslands
dessen sofortige Auflösung
wurde , Richtlinien für die Arbeits¬
vielfach prophezeit
hat in ihrer Schlichtheit
fähigkeit zeigt . Die Thronrede
Legende
weitverbreitete
die
endgültig
und Bestimmtheit
zerstört , Deutschland stehe
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Roman von Paul

Bl iß.

Sottfetmua .i

Mer endlich ermannte sich der Vater . Noch einmal
f hielt er Bruno die Hand hin und bat : „ Also lassen wir
vergessen sein . Komm , komm , Bruno I"
i die Vergangenheit
Ruhig und
Der aber kam auch jetzt noch nicht .
j
er : „Nein , Vater , so etwas vergißt
l ernst antwortete
ist da drinnen , als wäre
Das
l man nicht , nieuials l
k es eingebrannt l"
„Aber ich bitte dich, sei wieder gut ! Ich bin ja
! herausgekommen , dich wieder zu gewinnen I Mach ' es
f mir doch nicht zu schwer !"
Doch ruhig , aber auch mit stählerner Härte , ent„Nein , Vater , laß das nur . Damit
; gegnete Bruno :
. Das alles wäre nur äußerlich.
nichts
doch
wir
i bestem
1 Hier drinnen , im Herzen , ändern wir dadurch doch nichts . "
„Du weisest meine
Bebend rief der alte Mann :
; Hand zurück, Bruno ? Ich bin gekommen , wieder gutI zumachen , und nun verharrst du in deinem Starrsinn ? "
„ Das ist es
Wehmütig lächelnd verneinte Bruno :
Du kannst nichts
j ja eben , was du nicht einsiehst .

i

i wieder gut machen an mir !

Was einmal an mir ge-

; schelten ist, das wischt kein noch so gut gemeintes Wort
wieder fort . Darum ist es besser , wir lassen alles , wie
. es ist . "
„Und wenn ich dir meine Liebe anbiete , wenn
gut,
anflehe , komm , sei wieder
; ich dich mständigst
Mit
i bleibst du auch daun noch hart und störrisch ? "
Stimme erklang es.
weicher , tränendurchzilterter
Doch Bruno schwieg und kam nicht um einen Schritt
von der Ge¬
- näher . Aber auch er war durchgerüttelt
walt dieses Augeublicks . Es erklang etwas in ihm , wie
eine Melodie , auf die er lange sehnend , vergeblich ge-

der Revolution.

Das war ja die geheime Hoffnung unsrer Gegner jen¬
und jenseits der Vogesen , daß die
seits des Kanals
ohne weiteres , ohne jeden Arbeitsversuch,
Regierung
die
diesen Reichstag , in dem die Sozialdemokratie
ist, nach Hause schicken und
geworden
stärkste Partei
Krise noch verschärfen werde.
damit die innerpolitische
Sie sind enttäuscht , doppelt enttäuscht , da die Thronrede
atmet , denn sie ruft noch
auch den Geist des Friedens
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Deutschland
daß
,
Erinnerung
in
einmal
gegeben hat , wie es
den Beweis
flossenen Monaten
ans gütlichem Wege zu er¬
bereit sei, Streitigkeiten
nichts enthält,
ledigen . Da nun aber die Thronrede
was Anlaß zur Kritik gebeu könnte , da sie sich in vor¬
Sachlichkeit aus den Boden der Tatsachen
urteilsfreier
stellt und von dort aus

Richtlinien

für Deutschlands

Zukunft

zeichnet , bemüht man sich in Frankreich , wie auch in
zu geben , der
einen Inhalt
England , der Thronrede
ist . Das Gesetz betr.
weit entfernt von ihrem Wortlaut
wird zu
des Deutschinms im Anslande
die Stärkung
neue
gestempelt , das
Frankreichs
einer Bedrohung
einem
zu
!)
kenn
niemand
noch
(das
Flottengesetz
(?)
schweren Schlage gegen die Friedfertigkeit Englands
gemacht . Das deutsche Volk wird unbeirrt durch solche
als das betrachten,
Taschenspielerstückchen die Thronrede
was sie wirklich ist, als das Bekenntnis zur Arbeit für
und als den Wunsch
aller Staatsbürger
das Wohl
endlich der
daß
Monarchen ,
warmherzigen
eines
So betrachtet , darf
heimische Zwist ein Ende nehme .
man die Worte des Kaisers gewissermaßen als die Ein¬
Ge¬
leitung zu einem neuen Abschnitt in Deutschlands
deren
,
Zeit
einer
Beginn
den
als
,
schichte ansehen
es ist, aus den Ruinen des ParkeienHauptaufgabe
Gedie Feste der Einigkeit , der nationalen
haders
äi . A . D.
schloffenheit neu zu errichten .

politische Rundfcbau.
Deutschland.
seiner
vor Beginn
wird
Wilhelm
* Kaiser
Stettin
in
Besuch
kurzen
einen
noch
Mittelmeerfahrt
machen , um die Vulkanwerst zu besuchen.
Ersten englischen Seedes früheren
*Zu Ehren
B e r e s f o r d , der von Pet erslords Lord Charles
war , gab
eiugeiroffen
burg in der Reichshauptstadt
am Mittwoch nach der Eröffnung
Wilhelm
Kaiser
Zur Tafel waren u. a.
ein Frühstück .
des Reichstags
v . Müller und
v . Tirpitz , die Admirale
Großadmiral
v. Heeringen , sowie fast
v. Hollmann , Kriegsminister
bedeutenden Marineoffiziere
alle in Berlin anwesenden
sich volle gwei
unterhielt
Der Monarch
befohlen .
Gast.
englischen
seinem
mit
Stunden
* Wie verlautet , wird in München mit der Möglich¬
den
ans
der Regentschaft
keit einer Übertragung
eines völlig
mit der Bildung
wie
Prinzen Ludwig,
gerechnet . Prinz - Regent Luitpold
neuen Ministeriums
wird zunächst München verlassen , unc in Berchtesgaden
in aller Ruhe seine Entschlüsse zu fassen.
Kreisen nunmehr be¬
in gut unterrichteten
*Wie
stimmt verlautet , gilt die Übernahme des Gouvernements
Friedrich
den Herzog Adolf
durch
von Togo
sicher.
als
von Mecklenburg
der Mit¬
* Im Reichstag ist jetzt das Verzeichnis
der Bevoll¬
sowie
des Reichstages
glieder
sertiggestellt worden . Dieses
mächtigten zum Bundesrat
ist gerade diesmal von besonderer
amtliche Verzeichnis
Wichtigkeit , weil bekanntlich bisher die Starke der einzelnen
zwischen der Rechten
und das Kräfteverhältnis
Parteien
und der Linken noch nicht genau feststand ; insbesondere
zweifelhaft ge¬
Abgeordneten
war es von mehreren
anschließen
wesen , ob sie sich einer bestimmten Fraktion
amtliche Ver¬
Das
werden .
oder „ Wilde " bleiben
in folgender Stärke
zeichnis zählt nun die Parteien
110 , Zentrum 90 , NattonalSozialdemokraten
auf :

Volks43 , Fortschrittliche
44 , Konservative
liberale
Partei 42 , Polen 18 und ReichspaAei 14 . Die kleinen
der Wirtschaftlichen Vereinigung , der Deut¬
Fraktionen
schen Reformpartei , der Elsässer , Lolhriitger und Welfen
werden den „ Wilden " zuge¬
sowie der Bauernbttndler
zählt , deren Zahl danach 36 betrügt.
sich in dieser Sessioir
dürfte
* Der Reichstag
noch nicht mit einem Gesetzentwurf über die R e g e l u n g
der L u f t s ch i f f a h r t zu beschäftigen haben , da die
noch nicht so weit gediehen sind . Bis zur
Arbeiten
einer reichsgesetzlichen Regelung der Lust¬
Durchführung
der in Betracht
die Erledigung
bleibt
schiffahrt
den Gerichten und Landespolizei¬
Fragen
kommenden
über¬
sowie den Luftschifferorganisationen
verwaltungen
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* Nach einer halbamtlichen Erklärung sind die Ge¬
ber W e h r rüchte , daß die Deckung für die Kosten
Couponstener
Dividendensteuer,
durch eine
Vorlagen
un¬
völlig
würde,
beschafft tverden
oder ähnliches
begründet.

'Wer:
W
best

England.

in London Hai be¬
Friedensrat
nationale
*Der
schlossen, zum Zweck eines freien Meinungsaustausches
- englischen
der deutsch
über die Ursachen
zur
über die besten Mittel
und
Entfremdung
eine
Einvernehmens
gegenseitigen
des
Förderung
am 14 . und
in London
deutsch- englische Konferenz
15 . Mai zu veranstalten . Man hofft , daß zahlreiche
Vertreter aus Detttschland daran teilnehmen werden . —
von
erhält fortgesetzt Kundgebungen
Der Friedensrat
einer deuischzugunsten
Handelskammern
zahlreichen

ffaitt

isLän
/Die
i' ;166
Znor!
•. '950
u jfcei

englischeil Verständigung.

Luxemburg.
gibt das Be¬
Meldung
*Nach einer halbamtlichen
von Luxemburg,
finden des Großherzogs
leidend ist und dadurch schon
der schon seit Jahren
der Regierungsgeschäste
an der Führung
zeitweilig
behindert war , nunmehr zu ernsten Besürchtungen Anlaß.
und verfällt
leidet schwere Schmerzen
Der Patient
zusehends.

Dänemark.

erkraitkie König
auf einem Spaziergänge
* Der
be¬
VJII . leidet , wie ans Kopenhagen
Friedrich
richtet wird , an einer heftigen Lungenentzün¬
baldige
auf eins
hoffen die Ärzte
dung. Doch
Wtederherstellung.
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Deutscher Reichstag.
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Am 7. d. Mts . eröffnete Abg. Träger fortschr
2 Uhr 15 Mi », die erste Sitzung a!Z ältester Abgeordneter slän
und ernannte zu provisorttchen Schriftführern die Abgg. : der
.).
(
.), Engelen ge,Nr
(
kons
Rogalla v. Bieberstein
Wi
B ü r w i n ke l (nat.-üb.) und S ü d e ku m Ooj.). Der bar ans
Me
von
Anwesenheit
die
ergab
Namensaufruf
vorgenommene
der
beauf¬
wurde
Bureau
provisorische
Das
.
374 Mitgliedern
flutragt, die Verlosung der Ableitungen vorzunehmen. Damit
,
.
ans
war die Tagesordnung erschöpst

Ni,

k>eer und flotte .

i||

ReichshauS
zugegangene
— Der dem Reichstage
auch einen Vergleich der
Haltsetat für 1913 enthält
Ausgaben , einschließlich Überschreitungen , und der Fordes
1901 bis 1912 mit der
rungen für die Rechnungsjahre
mit
und
zum Flottengesetz
Geldbedarssberechnnng
unter
1908
und
1906
Etat
zum
den Denkschriften
für die Aufbesserung
der Ausgaben
Berücksichtigung
Jahre
sich im
ergab
Danach
der Gebührmffe .
beim Bau des Linienschiffes
1900 eine Überschreitung
Wittelsbach " von 3,6 Mill . Mk . Für 1911 stellte sich
zum Flottengesetz auf 200,7
oie Geldbedarssberechnnng
Millionen , die tatsächliche Ausgabe auf 194,8 Mill ., für
1902 aus 212,4 und aus 205,3 Mill ., für 1903 auf
und
Mill ., für 1904 ans 217,0
217,7 und 212,6
206,5 Mill ., für 1905 auf 222,8 und 231,0 TM ., für
— S
— =- ^= - i
.
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;
^
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.
Er ging .
harrt hatte , aber nun , da er sie hörte , erklang sie in so
i en
zum Wagen .
bis
ihn
geleitete
Bruno
Und
weit
weiter , weiter Ferne , daß sie ihm unerreichbar
>zu
Ruhig und förmlich , als wäre nichts geschehen , sagten
schien, und leise, langsam hörte er den trauten Klang
!N
Lebewohl .
einander
sie
wieder verhallen.
Dann fuhr der Wagen davon.
Endlich erwiderte er : „ Laß gut sein , Vater . Daß
[D
In Bruno aber erklang jetzt noch einmal jene sehn ver¬
nicht
dir
ich
werde
du jetzt gekommen bist, das
bc
, un fort
weit
,
fern
war
sie
aber
,
Melodie
such!svolle
gessen . Aber nun dir um den Hals fallen und den
S
.
weit
erreichbar
Sohn spielen , nein,
und wiedergefundenen
verlorenen
- er
Hart und
er selbst.
ganz
wieder
er
wurde
Da
du
wenn
Und
Vater , dazu gebe ich mich nicht her .
energisch preßte er die Lippen aufeinander . Weshalb ’ , w
Ich muß
auch sagst, du bietest mir deine Liebe an .
' ai
wieder aufreißen ! Es war
denn die alten Wunden
das
,
Almosen
ein
ist
auch dafür danken , Vater . Das
ging
Ruhig
I
weiter
nun
Und
I
hoch
Kopf
l
Unsinn
ja
du mir bietest , mehr nicht ; denn deine Liebe hat
, ni
er wieder seinem Berufe nach . . .
i a!
immer nur deinem zweiten Sohn gehört , deinem und
an,
nicht
' - ft
2.
eurem Schoßkind , und Almosen nehme ich
wenigstens jetzt nicht mehr ."
zurückfuhr , , :
Büttner
Als der alte Herr Waldemar
„Also du willst nicht , du willst nichts mehr wissen
«i
gänz Der
.
niedergeschlagen
und
mißgestimmt
er
war
Du willst ewig so in diesem alten Haß
von mir ?
'■V1
direkt
ihn
hatte
Unternehmens
seines
liche Fehlschlag
weiterleben , getrennt von uns allen ? !"
. u
Auf Und das mannhafte , Willensstärke
entmutigt .
vom
Ich hasse weder dich noch sonst jemand
st
so
mit
ihm
der
,
Sohnes
ältesten
seines
treten
Hause , Vater , und es liegt mir noch viel weniger
Vorwurf auf Vorwurf
Worten
zielsicheren
,
wuchtigen
ver¬
Aber
.
daran , den Zwiespalt noch zu vergrößern
entgegenschleuderte , übte noch jetzt seine tiefe Wirkung
lange auch nicht , daß ich mich hier zu einer Gefühls«
. st
ihn aus .
auf
ernst
zu
Leben
das
mich
koncödie hergebe . Dazu hat
f
;
jetzt
stand
Das
1
schuldig
sich
Ja , ja , er fühlte
und zu hart gemacht ."
geschrieben . Er halte un - i st
seiner Seele
in
klar
ganz
nennst
Komödie
Eine
„
.
Mann
alte
der
Jetzt erhob sich
®
an dem Jungen , gehandelt I Davon
verantwortlich
du dies ? " ftagte er bebend.
Ij
.
rein
wusch ihn gar keine Entschuldigung
Bruno nickte. „Ja , Vater , ich kann nicht anders . "
•' "
saß er da . Selbst der
niedergedrückt
und
Betrübt
sich
blickten
sie
Und
.
standen sich gegenüber
Sie
dieses schönen Tages lockte ihm keine
helle Sonnenschein
einen Moment lang fragend und suchend in die Augen.
' °
kein Lächeln ab .
und
Freude
„Wahr:
finster
und
ernst
Vater
der
sagte
Dann
9
j
wie
ernst
so
darüber
niemals
,
nie
der
auch
bist
er
du
,
Daß
hasttg , du hast nichts von mir , gar nichts
■9
jetzt rrachgedacht hatte ! Unverzeihlich war das ! Zwar
ganz
,
auch
sie
war
So
.
Mutter
deiner
Erbe
ganze
war sein ganzes Dasein eigentlich ja durch die Für - ;
Jetzt sehe ich es vollkommen ein , daß es
genau so.
ums Geschäft in Anspruch genommen , weit bis ; H'
sorge
wohl nie eine Brücke von uns zu dir geben wird . Ja,
letzte Zeit hinein alles allein nur auf seinen ! :
die
in
"
.
Adieu
jetzt sehe ich es ein .

auf einer
Bären gekauft , den sie auf ihrem Jagdgebiet
Viehkoppel aussetzte », nachdem sie ihn vorher photo¬
hatten . Als der Bär seinen Käfig verlassen
graphiert
hatte , wurde er von 12 bis 15 Herren , die sich in einer
von etwa 10 Schritt aufgestellt hatte » , er¬
Entfernung
aus der
schossen. Eine große Menge von Zuschauern
Umgegend wohnte der „Jagd " bei.

1906 auf 251,8 und 245,4 Mill ., für 1907 auf 273,9
lind 290,8 Mill ., für 1908 auf 342,0 und 337,1 Mill .,
Millionen , für
410,6
und
auf 408,9
1909
für
t«
1911
und 426,1 Millionen , für
auf 444,2
1910
II
auf 465,1 und der Etats¬
chie Geldbedarfsberechnung
ansatz auf 450,2 Mill . und für 1912 jene auf 452,5,
hat danach
.dieser auf 449,5 Mill . Mark . Insgesamt
»n
sich auf
zum Flottengesetz
>die Geldbedarfsberechnung
ö
j3709 Mill . Mk . gestellt , die tatsächliche Ausgabe oder
ie
aber nur auf 3663,5 Mill . Mk . oder
sder Etatsansatz
nt auf 45,5 Mill . Mk . weniger.
— Die Bewaffnung der Linienschiffe der neuen Kaiser'
ht
15 -Zenti^klaffe weist zehn 30,5 - Zentimeter - , vierzehn
8,8 -Zentimeter - Geschütze auf , ins¬
ineter - und zwölf
r-36 gegen vierzig Geschütze auf den Schiffen
gesamt
kleineren Helgoland - Klasse.
Tonnen
der um 1700
e-geblieben , de
ist die bisherige
Mittelarlillerie
Die
tschwere und die leichte ist um je zwei Geschütze verec
gesteigerten
erheblich
des
Trotz
worden .
. pninbert
nder neuen Turbinenist der Tiefgang
Werdrangs
'fchiffe nur um 0,1 Nieter größer geworden . Derselbe
8,3 Meter gegen 8,2 Meter bei der „Helgo¬
beträgt
Die
„Nassau " .
der
bei
>e«
Bieter
land " und 3,1
gestiegen.
erheblich
ist
Linienschiffe
es
unsrer
-'Länge
rn Wie
„Nassau " mißt 137,7 Meter , die „Helgoland
iur '^ 166,5 Bieter und die Kaiserklasse 172 Bieter . Die
ne
' 'normale Kohlenfassung stellt sich bei der „Nassau " auf
nd ■1950 Tonnen , bei der „Helgoland " auf 900 Tonnen und
che ' -bei der Kaiserklaffe auf 1000 Tonnen. _
on
ch-
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aß.
M

rüg
Be¬
it »
lige

um
eter

üflfl.

ltr .).
rauf

von

aus»

rmit

auS
der
>rde4
i der
mit
mter
cung
iahrs
liffeä
sich
!00,7
, für
auf
ll!,d
. für

Breslau .

Gegen den Direktor Gerhardt von den

ist nach einem
in Sosnowice
Huldschinsky -Werken
verübt
Bericht der ,Schles . Ztg / ein Bombenaitentat
worden . Der Direktor blieb am Leben , doch wurden
Der
angerichtet .
in seinem Hause große Verheerungen
Täter ist ein entlassener Arbeiter.
— Beim Übergang über das OdereiS ertranken drei
Schulknaben im Alter von 10 bis 13 Jahren angesichts
wäre
zahlreicher Zuschauer . Bei dem Rettungsversuch
ein junger Mann beinahe mit ertrunken.

Luftfcbiffabrt.

;

ist doch weiter,
HP Die deutsche Flugzeugindustrie
|
geneigt ist, anzunehmen , ins¬
t als man gemeinhin
besondere hat die breitere Öffentlichkeit bisher nur von
Es
gehört .
Firmen
ausländischer
Wasserflugzeugen
sein , zu erfahren , daß m
von Interesse
Ivnd darum
bereits sehr eifrig an
deutschen Flugwerken
Mehreren
gearbeitet wird.
ider Herstellung eines Wasserflugzeuges
ist bereits so weit gediehen , daß eine
-Ja , die Frage
an dem großen
deutscher Wasserflugzeuge
«Beteiligung
-'Wettbewerb in Monako beabsichtigt ist und höchstwahr¬
scheinlich auch erfolgen wird . Bon ausländischen Firmen
!steht bisher nur fest, daß der Amerikaner Courtitz und
-der Franzose Voisin mit seiner „Ente " au dem Wettbewerb
beteiligt sein werden . Es muß darauf hingewiesen werden,
bei
der Wasserflugzeuge
daß der augenblickliche Stand
noch sehr viel zu wünschen übrig läßt.
allen Nationen
/Wenn also in Frankreich auch ein Wasserflugzeug schon
ist, so ist der Fortschritt , der damit erreicht
1 vorhanden
'ffffst lef)r gering , da die Versuche noch zu oft mißglückten,
deutschen Wasserflugzeuge , die im Bau begriffen,
ff Dm
der ausf und , haben die Nachteile der ersten Bauart
jländischen Flugzeuge bereits vermeiden können . Äußer¬
stem werden , wie berichtet wird , bei den deutschen
des Reichsdie Forderungen
bereits
!Wasserflugzeugen
erster Reihe wird bei
berücksichtigt . In
Marincamls
dem Bau darauf Rücksicht genommen , daß die Wasser¬
sind , auf Schiffen zu landen und
flugzeuge imstande
zu können . Das
werden
mitgesührt
auf Schiffen
N -edergehen auf die Wasserfläche und das Aufsteigen
,sst natürlich berücksichtigt . Man darf den ersten Vorbei dem hohen
deutscher Wasserflugzeuge
llührungen
mit
deutschen Flugzeug - Industrie
>>Stand der heutigen
?Interesse

entgegensehen. _

_

_

>

Ötipolitifcber'Cacfesbericbt*
Hamburg .

Während der Nacht wurde ein Ein-

auf der Insel Helgoland
ff- vruch in das Gemeindebureau
von 20 000 Mark entwendet.
us verübt und die Summe
gelang es , den Täter
«Btit Hilfe eines Polizeihundes
auf der WestBetrag
den
,
gestand
Er
.
/hu verhaften
-' leite der Insel unter Felsengeröll versteckt zu haben,
. Mehrere hiesige Herren veranstalteten
.
j ;. .Magdeburg
!'. d >eier Tage in Uchtdorf (Altmark ) eine BärenMd . Sie
für 160 Mk . einen zur Dressur unbrauchbaren
ff halten

geruht hatte , aber dennoch war es un' Schultern
so arg hatte
i verzeihlich , daß er diesen Familienzwist
taffen ; längst schon hätte da em Weg
\ emporwuchern
;ten
gesucht werden muffen.
Verständigung
! fjifr gütlichen
! Nun war es allem Anschein nach zu spat,
die tiefe
ärgerte , war
ihn am meisten
Was
s
chnWie klein , wie
hatte .
s Demütigung , die er erlitten
unihn Schlag , auf
; beichämt hmte er dagesessen , als
layue
so zielsicher traf ! Und wie ermeongt
- Schlag
und
- u sich , als seine dargebotene Hand glatt zurückgewiesen
halb
gewagt , ihm oer, wurde . Nie im Leben hatte jemand
war
,
_
zu bieten .
^liges
ging
ge¬
Und was das schlimmste war : un Grunde
gehabt,
recht
vollständig
ja
Junge
der
hatte
kommen
. ' als er die Hand zurückwies und von einer GesuhlSDenn wenn er jetzt sein Inneres
' kvmödie sprach I
fuhr,
er eigentlich
^ revidierte , mußte er anerkennen , daß
änz■ " icje Versöhnung doch nur der Leute wegen angeflredt
»irekt
/ hat !-, nur um nach außen hin den Schein zu wahren
Aufzu nehmen . Ja , das
. und dem Klatsch jede Nahrung
so
halte eigentlich den Anstoß gegeben . Auf dem Namen
wurf
fernes alten Hauses sollte auch nicht der leiseste Hauch
kling
hatte ihn zu
Das
zu finden sein .
ernes Schattens
Sein Herz war
. seinem Schritt bestimmt , das allein .
jetzt
denn innerlich stand man sich so
dabei
' unbeteiligt
un> fremd und so fern wie immer . Das mußte er au»
avon
, erkennen . Unb dies , gerade dies , daß seine. Engherzig¬
keit von Bruno so klar durchschaut war , das beschämte
der
,
,
rhu jetzt am meisten .
■
keine
Während der alte Herr Büttner so über atW nach.
dachte und sich ärgerte , erstand auf einmal wieoer die
t wie
vor ihm , und er sah _dre
' Lanze erregte Aussprache
Zwar
; h ° he , stolze Gestatt Brunos , und sah dessen ernstes,
Fücund
Haltung
Gesicht , seine würdevolle
: nrannhastes
bis
s seinen urrbeugsarneu Stolz , — und jetzt mit einmal,
eineii

cs
ff> '

König Friedrich von Dänemark.
Auf dem Wege zur Kirche nach Czianzen
Posen .
einer Hochzeits¬
der Wagen
(Kreis Wreschen ) rannte
des
infolge Trunkenheit
gesellschaft aus Szamaucewo
an einen Chausseestein.
Kutschers an einer Weggabelung
und vier PerDie Insassen wurden herausgejchleudert
sonen > darunter das Brautpaar , aus der Stelle getötet.
Arm - und Beinbrüche;
erlitten
Die übrigen Insassen
nur der Kutscher , der das Unglück verschuldet hatte , blieb
unverletzt.
Sobernheini .

Auf

der

Rodelbahn

fuhr ein

in die Zuschauer¬
Schlitten mit großer Geschwindigkeit
geworfen.
zu Boden
Biele wurden
menge hinein .
Etwa zehn Personen haben ernste Verletzungen davon¬
erlitt eine Gehirn¬
Mädchen
getragen . Ein junges
erschütterung.
die Plünderung
Brüssel . Nachdem am Sonntag
in
hundert Broten
mit einigen
zweier Bückerwagen
gegeben hat,
das Signal zu Ruhestörungen
Quaregnon
von
der Streikenden
läßt sich die allgemeine Erregung
Obgleich die meisten
an .
bedrohlicher
Tag zu Tag
des Streikgebiets Unterstützungen
Gemeindeverwaltungen
nicht fehlt , ist
Btildtätigkeit
bewilligen , auch private
der 35 000 Aus¬
doch die Not unter den Familien
ständigen ganz entsetzlich.

Madrid .

Infolge

außergewöhnlicher Regelfälle

große
in ganz Spanien
sind an zahlreichen Stellen
von
Einige Straßen
eingelreten .
Überschwemmungen
überSevilla sind vom Hochwasser des Guadalquivir
im Leben , bekam er Respekt vor dem
zum erstenmal
Jungen.
hakte
solchen Worten
Zum Kuckuck nochmal ! In
noch niemand zu ihm geredet!
dachte er sofort an seinen zweiten
Unwillkürlich
Sohn , an seinen Liebling Kurt . Der hätte es nie ge¬
wagt , in solchem Ton zu ihm zu sprechen.
angekommen,
bei diesem Gedanken
Und einmal
verglich er nun seine beiden Söhne , Zug um Zug,
lange und eindringlich . Und endlich , so lieb und ans
Herz gewachsen ihm sein Kurt auch war , mußte er es
doch bedauern , daß er so gar nichts von dem Stolz und
Trotz und von der knorrigen Zähigkeit seines Erst¬
geborenen hatte.
Kurz vor Tisch kam er zu Hause an.
hatte noch zugenommen.
Seine Mißstimmung
Gleich die erste Frage galt Kurt.
Tante Marie , die gerade den Tisch ordnete , sah ein
den ge¬
wenig erstaunt auf , als sie aus seiner Frage
reizten und erregten Ton heraushörte.
„Kurt ist mit dem Etfuhr -Zuge nach Berlin gefahren,"
antwortete sie nur.
Gesicht war leicht
Sein
sah er auf .
Unwillig
schwollen ein wenig an.
gerötet und die Zornadern
Dann sagte er , beinahe heftig werdend : „ Schon wieder
in dieser Woche.
Bereits das - drittemal
nach Berlin ?
wird mir nachgerade doch ein bißchen zu bum
Das
mst dem Jungen . "
erstaunter . „Was
immer
wurde
Die Schwester
hast du denn gehabt , daß du so aufgeregt bist ? "
Mißmutig
Aber das beruhigte ihn nun gar nicht .
nicht erregt . Aber
erwiderte er : „Ich bin durchaus
die
mir aus
behagt
von Kurt
dies flotte Leben
wird sich ändern,
ganz und gar nicht . Das
Dauer
und zwar schon von heute au . Dafür werde ich sorgen . “

flutet . Der Verkehr wird mit Kähnen aufrecht erhalten.
zurückkehrender Hofzug mußte in der
Ein aus Ferol
des Eisen¬
infolge Beschädigung
Nähe von Sahagun
Der Wasserschaden
werden .
angehalten
bahndammes
berechnet.
wird auf insgesamt nenn Millionen

A berliner Fjumor vor Gericht.
des
Vorsitzender
.
Anklagebank
der
auf
Othello
Wagner ) : Der Kläger
(zum Angeklagten
Schöffengerichts
Pieper beschuldigt Sie , ihn ins Gesicht geschlagen zu haben.
zu erwidern ? — Angekt . : Der
haben Sie darauf
Was
hat recht . Er hat seine Knallschote jekriejt un außer¬
Mann
schien, Hab ' ick ihn
dem , da ihm det noch nich zu jenüten
wollten Sie
jelreten . — Vors . : Was
uff de Hühneroogen
denn von Pieper ? — Angekl . : I ck wollte jar nischt , aber e r
wollte oogenscheinlich wat von meine Frau , un da ick in
Hab ' — hat ' S
diesen Fall ooch noch een Wort mitzureden
scheinen also sagen zu wollen,
jebummst ." — Vors . : Sie
gekränkt habe . —
irgendwie
Frau
daß der Kläger Ihre
Hab ' ick jemecnt , Herr
Jejenteil
konträre
Angekl . : Det
meine
zu
nämlich zu liebenswürdig
Präsident . Er war
fand als wie icke. Meine
mehr Jefallen
Olle , die dadran
jesagt , jetzt seit sechzehn Jahren
Jattin , die , nebenbei
plötzlich
darstellt , krtejte
bessere Hälfte
meine sojenannte
färbte sich
Sie
Sympwme , die mir bedenklich stimmten .
und
sich die Fingernägel
ihre Oogen - Wimpern , polierte
machte sich eene Turban -Frisur . Als ick ihr dabei erwischte,
färbte , fühlte ick ihr
und die Lippen
wie sie sich puderte
den Puls und srachte teilnehniend , ob ick ntch mal eenen Arzt zu
Rate ziehen sollte , wat se aber ablehnte . Meine Beunruhijung
stiej in dem Maße , wie sich bei meiner Jattin die Merkmale eenet
verstärkten . Sie sing nämlich
im Entstehen bkjrtffenm Drehwurms
nur noch mit Schleier und Jlaßee über de Straße und hatte
jeden zweeien oder dritten Dach in eene entfernte Stadtjejend
wat zu besorjen . Een juter Freund , dem ick koppschüttelnd
uff de
Bedauern
mit
mir
machte , klopvte
Mitteilung
Schulter und sachte : „ Armer Mann , det Rätsel kann ick dir
und du
löst » . Sie hinterjeht dir . Sie bat eenen Liebhaber
bist Nwpe I" — Erst dacht ' ick, det sollte een Witz sind
und amüsierte mir wie Bolle dadrieber , aber denn stiej mir
derselbe Verdacht uff . Außerdem wurmte mir die Berechnung
zu
„Nuipe " derartfl , det ick beschloß , eene Familientrajödje
sollte . Zweeveranstalten , wen » sich der Verdacht bestäiijen
beobachtete
BeiS dritlemal
mat verfoljte ick ihr verjeblich .
an eene Straßenecke zu¬
ick, wie sie mit dem Kläjer Pieper
und
ihr mit eenen Bückling
bejrüßte
sammentraf ; Pieper
machte Miene , ihr zu bejleiten . Die beeden waren aber noch
keene zehn Schritte weit jekommen , da war ick mitten mang
Als er
Backpfeife .
eene anjemessene
und jab dem Manne
ick ihm nochmal uff den unteren
protestierte , trat
dajejen
Daumen , wat zur Folje hatte , det er schleunijst all « wurde.
— Kläger Pieper : Herr Präsident , ick bin bereit , zu beeiden,
und ick
handelte
det sich' s um eene janz harmlose Bejejnung
Dieselbe
nich zu nahe jetreten bin . — Angekl . :
die Frau
in 't
hat mir meine jetzt wieder vollständtj
seiernche Erklärung
abjejeben . Meine Besorjniff«
befindliche Jattin
Jlcichgewicht
verhängt « rin « Geld¬
sind jeschwnuden . — Ter Gerichtshof
strafe von 100 Mark über den Angetlagien.

buntes

Allerlei.

Die Reichstags.
Wahlurne
PL Eine silberne
genossen bei den
Badenweiler
Wähler des Kurortes
einer
den Vorzug , ihre Stimmen
letzten Wahlen
Sie ist
zu können .
einverleiben
silbernen Wahlurne
das Geschenk eines dortigen Bürgers , des Stadtver¬
, als ein neues
ordneten Ritter , an die Ortsverwaltung
Die schöne Urne , eine neue
erbaut wurde .
Rathaus
der Edelmetallindustrie,
Anregung für das Arbeitsgebiet
und einen Durch¬
hat eine Höhe von 52 Zentimetern
Die Zwecke des Stückes
messer von 32 Zentimetern .
künden die reichen Verzierungen , die in reizvollen Kom¬
binationen humoristische und ernste , auf den Wahlkampf
der
(kämpfende Hähne , Wage
bezügliche Bildreliefs
usw .) und als Spruch¬
Gerechtigkeit , Ruhmespatmen
motto die Worte : „ Durch Kampf zum Sieg " zeigen.
Das Ganze ist gewiß eine schöne Gabe für Gemeinden,
und es könnte wahrhaftig nichts schaden , wenn anstelle
un¬
in der bisweilen
der geschmacklosen Wahlurnen
Gesäße
edlere
Muster
diesem
nach
Form
möglichsten
, RCRUN.
H. ARINDT
U. DRUCKS
. t. AllMKTIOtl
YtRANTWORTt
kannte ihre
Tante Marie sagte nichts dazu . Sie
Sie wußte , mann es am besten war , zu
Leute .
ging sie jetzt still hinaus und sah
schweigen . Deshalb
in der Küche nach dem Rechten.
Inzwischen fragte der alte Herr drüben im Kontor
bei dem Prokuristen , ob etwas vorgekommen sei, das
Llls er
den jungen Herrn nach Berlin gerufen habe .
bekam , nahm seine
Antworten
aber nur verneinende
üble Laune noch mehr zu.
Tisch nicht
bei
Stimmung
die
war
Somit
rosiger.
erfahren
Kutscher
vom
Tantchen , die draußen
ge¬
nach Schönau
hatte , daß der Vormittags -Ausflug
richtet war , glaubte jetzt natürlich den Grund lüc tie
zu kennen.
brüderliche Verbitterung
meinte es gut und wollte einlenken , deshalb
Sie
die alte
dich doch über
sagte sie jetzt : „ Ärgere
Du weißt doch, daß daran
Geschichte nicht mehr .
nichts mehr zu ändern ist."
„Wovon
sah er von seinem Teller aus .
Erstaunt
sprichst du denil ^? "
„Von der tzoache mit dem Bruno . Ich hörte , daß du
drarlßen bei ihm warst . "
Aber nun bekam er erst recht einen roten Kopf.
wachte
Der ganze Groll über die erlittene Demütigung
fast der Bissen
in ihm aus , so daß ihm vor Erregung
im Haff : stecken blieb und er gar nichts antworten
konnte.
„Es ist doch wirklich nicht der Rede wert , über den
Trotzkops überhaupt noch ein Wort zu verlieren, " wollte
sie trösten.
Doch er mußte alle Kraft zusammennehmen , um jetzt
nicht ein herbes Wort zu sagen.
StM »

tFortietzung

$„2m Nassauer fiel".
6a$tban

-Gesellschaft
' und Athletik
', Spiel
Sport
Sossenheim.

I!

Sonntag den 11 . Febr . 1812 im Gasthaus „Zum Nassauer Hof":

Heute Samstag den 18. Februar 1812:

6 88«8Konzert

6wrm Preis-

I

r«

ausgeführt

von der hiesigen

KM" Lreiw. Leuerwehr -Aapelle
(16 Mann

Herrn

ihres Dirigenten
stark ) unter Leitung
Schneider.
n
S e b a st i a

Prämiierung

"
Nach dem Ronzert : 1W~ tanz. ME

der 5 schön st e n Damen - und 2 schönsten
ein Trostpreis
außerdem
- Masken:
Herren
Kappe trägt.
für den der die größte

Anfang präzis 8 '/» Uhr.

Kassenossnung 8 Uhr.

W

Eintritt : im Vorverkauf 25 Pfg ., an der Kaffe 30 Pfg.
Karten . sind im Gasthaus „Zum Nassauer Hof" und „Zur Concordia ",
sowie bei den Mitgliedern zu haben.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ' freundlichst ein

jif

Das närrische Komitee.
Kassenöffnung: 5 Uhr 90 Min . Anfang : präzis 7 Uhr 11 Min.
Eintritt für Masken 30 Ufg >, für Uichtmnsksn 10 Ufg.

Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhaus Noß ausgestellt.

; Lernt ftenograpbieren!
Dienstag den 13 Februar 1912, abends
ij
j! 8V2 Uhr, beginnt im Gasthaus „Zur Kose" ein

-Kursus iMk
StenograpDie

„Stenotachygraphie ".
Stenotachvafaphen-Ssstem
. Lehrmittel beträgt3 Mark.
Honorar einschl
Herein

iZingelr.

Ssrrenbeim.
Steno -Tachygraphen Verein Sossenheim.
'Uerein
.ihilitär
-uSossenheim.
Krieger

Todes -Anzeige.

Hiermit die schmerzliche Nach¬

richt, dass es Gott gefallen hat,
unser innigstgeliebtes Kind und
Schwesterchen

Maurin
nach schwerem Leiden gestern
Nacht um I Uhr im Alter von 2
Jahren zu sich in die Schar seiner
Engel aufzunehmen.

Familie

Otto

in sämtlichen

Maskenva»

. ist.
. Hauptstr
Pfälzer. Peter älobinann

Außerdem:

Große sensationelle Vorstellungen

Freßstroh

Frankfurterstr . 41.

Die Beerdigung ist morgen
Sonntag nachmittag 2x/3 Uhr.

Sahrasani.
Zirkus
i
effektvoll
!
Pompös
Neu!

(Futter - und Strenstroh)
offerieren waggonweise

Alle 1891er

Räumen des Gasthauses „Zum Löwen " :

6ro«er8 «rger

Prima -mm
ist noch zu haben bei

Sossenheim , 10. Febr. 1912.

Rekruten

Ewald Tappert &Co .,
Teltow b. Berlin.

Auftreten erstklassiger Akrobaten, Jongleure , Spenualisten

und dressierter Tiere . — Das grüßte Unternehmen des Konti¬
nents wird von keiner Konkurrenz, weder in künstlerischer Leistungs¬
fähigkeit, noch in dekorativer Ausstattung auch nur annähernd er¬
reicht. — Bühneneinrichtung und Tiere 200,000 Mark. — 1000
Zentner Transport.

:
(tniiillnlrmilit.

werden auf hente Abend 8 V2 Uhr zu einer

Zusammenkunft
ins Gasthaus „Znm Uajfaner Hof " ein¬
geladen.
Mehrere Rekruten.

Morgen

Sonntag

von 4 Uhr ab;

-li.WMaszegrosse Tanrrtiimk
5par
Hauptstraße 112.

Wir ersuchen wiederholt , alle bei unserer
Kassenstelle noch befindlichen Sparbücher pp.

i

Sonntag den 11 Februar, abends 6 Uhr 51 Mi ».

per Pfund 70 Pfennig

In tiefer Trauer:

Verein.

Achtung

Die nächste Monatsorrfammiung
findet am Sonntag den 3 . Mürz d . Js.
statt.
Der Vorstand.

wm~

IS Sossenheim

Vbrkm

„Zur
im Gasthaus
freundlichst einladet ‘

Phil

'
!

c ", wozu

» Tanzlehrer

. Thomas

, andernfalls
morgen (Sonntag) abzuholen

Ros

Zwaugsauszug eiuer Familie der ck.Etage mit flüssiger Lust.

.:

Zn obigen Darbietungen ladet freundlichst ein

Zur

wir dieselben nächsten Montag den In¬
habern gegen 10 Psg . Vringerlohn durch
den Kassenboten zustellen lassen.
_ _ Der Vorstand.
_

&eiisati eitel ! ! "MK
3rt der Geisterstunde
Aermundus
oder von {2—{
mirakulum
Das närrische Komitee.

Aarnevalszeit!
m
a,
. MglitM-sereln.Masken -Artikel
Ratb
.,Eintrach
-Gesangverein
Männer
i
H
Generalversammlung 33 ISallsctufllie
Morgen

Nachmittag

im Gasthaus „Zum

IIIIBailHIlBHRaBBeiiBailiiBBBaiBBBRBHBI

aller Art in großer
ferner

4 Uhr

Taunus ".
Der Vorstand.

von Mk. 1.70 an .

■

Kaufhaus JVoss,

S

Hauptstraße

Danksagung.
Anlässlich unserer silbernen
am 8. ds. Mts. sagen
Hochzeit
wir hiermit allen, die uns mit
Gratulationen und Geschenke beehrt
haben unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders aber danken wir
dem Krieger- und Militär-Verein für
das Diplom und die Glückwünsche.

Jakob Ried und
Zmrr

Taunusstraße

j-J

14.

8
8

K
SS
H

■

m
m

«
B
■
B

Walter , Schuhmacher,
mit Küche
37.

bei
zu vermieten
Ein Zimmer
Witwe Moos , Lindenscheidstraße 24 .
Schön möbl . Zimmer zu vermieten.
. Oberhainstraße 24. Hauptstraße 57.

Masken-Anzüge

billig zu verleihen

ra

zu haben bei

Allhelm

--

Grosser

i®

für Herren und Damen

- -

Preis-Ball
Masken

I:

Gummiflecke

.

SOSSENHEIM .

Sonntag den 18. Februar d. Js.
im Gasthaus „Zum Löwen “:

j■

Beste Qualität

=

W oranzeige.

;■

:_,_

_

= = ==

■

51 .

Eine 3 -Zimmer -Wohuung
Frau. zu vermieten
. Taunusstraße

Sossenheim , den 10. Febr. 1912.

£
m

Auswahl ;

mit grossartigen

Ueberraschungen.

Das närrische Komitee.

^
«
Die Preise

sind im Schaufenster des Herrn Anton

Grüner ausgestellt.
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: fltiifttkrte
WöcherzALchk GralLs -KeLLage
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainftraße

Ur. 13

UrrLerhaLtsrNgEatL.

Achter Jahrgang.
Aerunrioortlicher
Karl

' ächchm.

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

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

1912.

Mittwoch den 14. Februar

gebundenes
mit Bindfaden
auch
und
gebunden
Man geht daher wohl nicht fehl in der Annahme,
durch das
Nähere
Alles
.
gekauft
Preßlangstroh
wenn man die Streckenänderung wenigstens größten¬
Proviantamt.
teils mit einer zu erwartenden besseren Rentabilität
vom 13. Februar . Amt¬
— Heu - und Strohmarkt
des Unternehmens , das neuerdings finanziell gesichert
Maul - und Klauenseuche.
Mk . 4.00 —4.50.
Notierungen . Heu per Zentner
liche
bringt.
ist, in Zusammenhang
Regierungs¬
des Herrn
Anordnung
Gemäß
— Unfall . Am Montag früh stürzte hier ein
präsidenten vom 10 . d. Mts . sind die Gemeinde¬
wohnender Familienvater,
Frankfurterstraße
der
in
bezirke Sossenheim , Höchst a . M . und Nied aus
Treppe hinuntergehen wollte , kopfüber
die
er
als
den Sperrbezirken und Beobachtungsgebieten entlassen.
— Höchst a . M ., 14. Febr . Am Sonntag
in den Hausflur , wo er bewußtlos liegen blieb.
aus Unter¬
Für sie gelten die sämtlichen Sperrmaßnahmen
stürzte der Arbeiter Gram
vormittag
Seine Frau und Bewohner des Hauses brachten
die kleine
er
als
als ausgehoben.
,
Fluten
kalten
die
in
den
liederbach
Durch
.
Zimmer
sein
in
den Bedauernswerten
, den 12 . Februar 1912.
Sossenheim
wollte . Beim
passieren
Nidda
die
über
Holzbrücke
Der
.
Schädelbruch
doppelten
einen
er
Fall erlitt
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister.
Sturz breitete sich der Ueberzieher an der Oberfläche
wurde ins Höchster Krankenhaus
Schwerverletzte
des Wassers derart aus , daß der Mann sich ziemlich
gebracht.
Bekanntmachung.
lange über Wasser halten und herausgeholt werden
und Turnerer . Die Turner des
— Militär
werden innerhalb der
Militär -Reklamationen
. — Vorgestern Abend wurde in der .Sonnen¬
konnte
Süd -Nassau , die noch ihrer Dienstpflicht
Turngaus
nächsten 8 Tagen hier entgegengenommen.
Schnaps
ein Ballon
einem Rollfuhrmann
straße
genügen müssen , werden von dem Vorsitzenden , Herrn
, den 14 . Februar 1912.
Sossenheim
fehlt jede
Täter
dem
Von
.
vom Wagen gestohlen
Theo Kleber , darauf aufmerksam gemacht , sich bei
Der Bürgermeister : Br um.
der Farbwerke fand
2
Schlafsaal
Im
—
.
Spur
ihrer Aushebung in die Turnerkompagnie , 5 . Kom¬
statt , bei welcher
vorgestern abend eine Schlägerei
Volksbad im neuen Schulgebäude.
pagnie des Füsilier -Regiments Nr . 80 zu Wies¬
gearbeitet wurde.
Bierflaschen
und
Schlagringen
mit
größten¬
baden , zu melden . Diese Kompagnie nimmt
Die Gemeinde -Vertretung hat die Gebühren für
wurde in der Person des
Einer der Haupttäter
teils Mitglieder der Turnvereine , die aktive Turner
die Benutzung des Bades wie folgt festgesetzt:
verhaftet.
Träger
Wilhelm
Arbeiters
25 Pfg.
sind, auf . Es ist dies ein schlagender Beweis , wie
a) für ein Wannenbad
. In der Druckerei
Febr
.
14
.,
M
.
a
Höchst
—
Turnsache
die
für
,,
10
„
lebhaft sich die Militärbehörde
1t) „ Brausebad
Brand , der einen nicht
ein
entstand
Remy
.
A
von
Kompagnie
die
wird
gestellt.
Gausesten
den
nicht
An
.
hierbei
werden
interessiert
Handtuch und Seife
gedeckten Schaden von etwa 1000 Mark verursacht
in den Wettkanips einverschiedene Musterriegcn
Für männliche Personen ist das Bad Freitags
Heizer Peter
haben soll. — Der verheiratete
von 1 bis 8 Uhr
treten lassen.
von l bis 7 Uhr und Samstags
sich vor¬
Nied verbrannte
von
Simanowski
geöffnet.
— Das Konzert der Freiwilligen Feuerwehrer sofort
daß
,
derartig
Farbwerken
den
in
gestern
Für weibliche Personen Mittwochs von 1 bis
Kapelle am Samstag Abend im „Nassauer Hof"
mußte.
werden
verbracht
Krankenhaus
dem
nach
7 Uhr.
war nicht stark besucht. Die sechzehn Mann starke
baden
' — Griesheim a. M ., 13. Febr . Die Chemische
Personen , die auf ärztliche Anordnung
Kapelle , die unter der bewährten Leitung des Herrn
hier ein weiteres
erbaut
„Elektron"
Fabrik
Musikihre
brachte
,
stand
sollen, können auch an anderen Tagen Bäder nehmen.
Schneider
Sebastian
Sauerstoff und
von
Erzeugung
größeres Werk für
Sossenheim , den 14. Februar 1912.
Vorträge exakt zu Gehör . Nach jedem Stück wurde
Wasserstoff.
sie
Der Bürgermeister : Brum.
zuteil , so daß
der Kapelle lebhafter Applaus
— Frankfurt a . M ., 14. Febr . Beim Hazardgezwungen war , einige Zugaben einzulegen . Ganz
abend eine
" wurde am Montag
„
spiel Tempeln
besonders hervorzuheben verdienen die Leistungen
Brückender
an
Wirtschaft
einer
in
Stammgesellschaft
ein
des 12 jährigen Lege an dem Xylophon , der
und zur
überrumpelt
Kriminalpolizei
der
von
straße
der
Auch
ist.
Instrument
diesem
Künstler an
Sossenheim, 14. Februar.
wegen
wurde
selbst
Wirt
Der
.
Anzeige gebracht
Vortrag der beiden Trompeten erntete großen Bei¬
notiert.
Mal
dritten
zum
Hazardspiels
des
Duldung
An¬
die
erfreuteten
fall . Sämtliche Darbietungen
Hochzeit . Herr Philipp Wagner
— Silberne
wurden am Diens¬
wesenden und hatten wirklich ein volles Haus ver¬ — Van den Nizza -Anlagen aus
mid dessen Ehefrau , geb. Schick, feiern nächsten
von einem un¬
die
,
vernommen
Hilferufe
tag früh
dient . Nach dem .Konzert folgte Tanz , der bis um
Sonntag das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
konnte nur festEs
.
herrührten
Manne
bekannten
2 Uhr dauerte.
Lisch ist auf die Dauer von
— Polizeisergeant
gestellt werden , daß der Unbekannte mitten im Main
worden.
— Die beiden Maskenbälle , die am Sonn¬
beordert
Biebrich
Polizeischule
zur
6 Wochen
mit dem Tode kämpfle und ertrank . Auf welche
tag Abend hier im „Löwen " und „Nassauer Hof"
— Zwei Sonnen - und zwei Mondfinsternisse
Weise dieser Mann in die Fluten geraten war,
stattfanden , hatten einen riesigen Zuspruch . Im
werden sich im Jahre 1912 ereignen . Davon wird
ebensowenig ermittelt werden . Es hat den
konnte
-,
Sport
ersteren war der Turnverein , im letzteren die
die erste beider Arten auch für uns Deutsche sichtbar
Anschein , daß er von der Mitte der tintermainbrücke
Spiel - und Athletik -Gesellschaft Veranstalter . Im
sein, und zwar die Teil -Mondfinsternis am I . April
Absicht in den Main ge¬
in selbstmörderischer
„Löwen " war Bürgermaskenball , bei dem zirka 90
am 17. April.
und die ringförmige Sonnenfinsternis
von hier stammender
Ein
—
.
war
sprungen
mehrere
Masken vertreten waren ; außerdem führten
dauert von 10 Uhr 26 Min.
Die Mondfinsternis
des 81 . Infanterie¬
Kompagnie
3.
der
Musketier
verschiedene originelle
des Turnvereins
Mitglieder
bis 2 Minuten nach Mitternacht , die Sonnenfinsternis
sich vor mehreren
der
Keller,
namens
,
regiments
vor , die große Heiterkeit erregten.
Darstellungen
von 9 Uhr 54 Min . bis 3 Uhr 15 Min . Der Strich,
ohne Urlaub entTruppenteile
seinem
von
Tagen
wo
,
Im „Nassauer Hof " war Preis - Maskenball
auf dem die Verfinsterung der Sonne genau ring¬
fernt hatte und zur Ermittelung aufgegeben worden
sich 48 schöne Masken einfanden . Zur Verteilung
Niederrhein
am
Dülken
von
förmig sein wird , geht
war , wurde am Dienstag morgen gegen 8 Uhr in
und 2 Herrn -Preisc ; außerdem
bis Tribsees in Pommern . Sie berührt die Kreise gelangten 5 Damen Fahrgasse in Zivilkleidung van einem Schutzmann
der
trug,
erhielt noch ein Herr , der eine meterhohe Kappe
Arnsberg und Soest . Jedoch dauert die Ringförmigangetroffen , zur Wache sistiert und von einer Militär¬
einen Trostpreis . Die beiden ersten Preis -Maskenkeit nur wenige Sekunden . Darnach ist die Ver¬
patrouille dem Regimente wieder zugcführt . — In
Bälle der Gesangvereine „Freundschaftsktub " und
aus
finsterung wieder partiell.
der Lederhalle wurde ein 11 jähriger Junge
hatten
den 4 . Februar
„Concordia " am Sonntag
das
Frau
-Wiesbaden.
einer
er
wie
Frankfurt
,
t
ß
a
p
e
g
b
a
Schnellbahn
dabei
Die
—
Hanau
einen mäßigen Besuch . Man sieht, je näher zu
Tasche stehlen wollte . Der
der
aus
Portemonnaie
Wie verlautet , hat man sich neuerdings entichlossen,
Fastnacht , desto größer die Zahl der Besucher dieser
die früher festgetegte Streckenführung von Frankfurt
Junge wurde der Polizei übergeben.
Veranstaltungen.
aus bis zur Station Hofheim i. T . zu ändern . Die
wird
in Mainz
— Der Rosenmontagszug
Bahn sollte, wie erinnerlich , vom Frankfurter Haupt -,
an Witz
reich
außerordentlich
Jahre
diesem
in
auch
erste
als
aus
Nähe
nächster
bahnhof , bezw. dessen
und Humor werden . Die Grundidee ist : „Närrisches
Rödelheim erreichen und von da über
Station
die Re¬
übernimmt
Für die nachfolgenden Mitteilungen
1913 " , so speziell unsere
zum Jubiläum
Vorspiel
gegenüber keine Verantwortung.
, wo Haltestelle vorgesehen ist, nach
Sossenheim
daktion dem Publikum
der
,
Entenschnabel
am
neuen Landsleute am Kongo ,
Hofheim geführt werden . Das hätte zur Folge ^ge¬
— Klagen über den großen Dreck in unserem
als Quartiermacher , ferner : „Der erste
Sultan
wäre.
worden
umgangen
vollständig
Höchst
daß
,
habt
krieht " , echte Dorf . Es wäre dach dringend nötig , infolge des
Hääniweh
in Määnz
Gegenwärtig sind Verhandlungen im Gange , welche Preiß , der
anhaltenden Regenwettcrs , in der Kronbergerstraße
nach der Wahl 1912 , eine
Chin -oeser, Germania
der ' Strecke in der Weise zum
eine Aenderung
eine kleine Abhilfe zu schaffen, in dem man einige
Bull
John
humoristische
äußerst
der
,
Marokkotorte
Gegenstand haben , daß Höchst berührt wird . In
Schutt dorthin bringen ließ , damit die
Fuhren
sein' ganz Flott is für sch ' s Großmaul
Höchst fließt von Bad -Nauheim , Homburg v. d. H ., dem Michel
in die Schule gehen , nicht im Sumpf
die
,
Kinder
dartut,
, der überzeugend
andererseits von Soden und Könitzstein her , speziell e klä Krott , der Fahrplan
. — Ebenso sieht es in der Ober¬
bleiben
stecken
Interessen
Mainzer
die
wie die Eisenbahnbehörde
im Sommer , ein starker Personenverkehr zusammen.
, als ob diese frisch geackert wäre.
aus
hainstraße
über Wiesbaden gehen läßt , ein Sellerie -Solvat
Die hier in Betracht kommenden Reisenden werden
nicht etwa ein Trottoir mit Rand¬
hier
man
Könnte
sicher die Schnellbahn benützen, wenn sie in un¬ (Freu dich, Fritzche) usw . usw.
? — Auch die Niddastraße und
anbringen
steinen
Station
.,
M
a.
Frankfurt
Proviantamt
Das
—
mittelbarer Nähe des im Bau begriffenen Höchster
andere sehen wieder gut aus . Mögen diese Zeilen
eine Haltestelle hat . Auch der sehr- Bockenheim hat den Ankauf von Roggenstroh wieder
Hauptbahnhofs
beitragen um Abhilfe zu schaffen.
dazu
wie,
Es wird sowohl Flegeldrusch
aufgenommem
große Lokaloerkehr Frankfurt -Höchst wird bei billigen
Mehrere Einwohner.
Bindfaden
oder
Strohseilen
mit
Maschinenlangdrusch
Abonnementspreisen auf vie Schnellbahn übergehen.

Amtlicher Teil.

Mus Nab und fern.

l- Okal-Nacbricbren.

Smgelandt.

i Die präfidentenhrire
im Dcutrcbcn Reichstage.
;

:
.

hatte des Reiches 13 . Reichstag,
Volle fünf Stunden
zu wählen,am Freitag gebraucht , um sich ein Präsidium
und die Wahl kam erst zustande , nachdem alle geschästsund Notwendigkeiten
Möglichkeiten
ordnungsmäßigen
zeigt am besten die tiefe,
restlos erschöpft waren . Das
Zerrissenheit , die unter den Parteien des neuen Reichsder
Ergebnis
bemerkenswerteste
Das
tages herrscht .
war wohl die Wahl des,
Wahlhandlung
fünfstündigen
Vize »:
ersten
zum
Scheidemann
Sozialdemokraten
Präsidenten . Diese Wahl ist in zweierlei Hinsicht be¬
deutsam . Sie zeugte von einem

grosten Wandel

der Anschauungen.

' Die sozialdemokratische Fraktion hatte es bisher immer
durch
abgelehnt , irgend ein Amt in dem Präsidium
bekleiden zu lassen — nun soll
einen Parteigenossen
die
an der Stelle des Präsidenten
Herr Scheidemann
aufrecht erhalten
leiten , die Ordnung
: Verhandlungen
vor allem — den guten Ton de8 Hauses wahren.
’ und
der An¬
Es ist entschieden ein bedeutsamer Wandel
schauungen , wenn die sozialdemokratische Fraktion einen
läßt , das in jeder
walten
dieses Amtes
der Ihrigen
die höchsten Anforderungen
! Hinsicht an seinen Inhaber
: stellt . Anderseits haben aber auch

die bürgerliche » Parteien
geändert . Scheidezu einem Teil ihre Stellungnahme
zum ersten Vizepräsidenten
: mann ist mit 188 Stimmen
andrer
gewählt worden , es haben also 78 Mitglieder
für ihn gestimmt und man geht wohl nicht
Parteien
fehl , wenn mqtt diese Stimmen (als notwendige Folge
und einigen
bei den Fortschrittlern
der WalKaktiY
sucht. An sich also war diese Wahl ge: Nationalliberalen
■ rechtfertigt und zwar aus dem alten Brauch des Reichs¬
aus den Parteien hervor¬
tages , wonach das Präsidium
im Parlament
geht , die über die meisten Mitglieder
' verfügen . Aber es drängte sich doch vielen Beobachtern
mit Recht die Frage auf , ob

dieses

Präsidium

arbeitsfähig

; sei. Und der Zweifel wurde bald durch die Ereignisse
: zur Gewißheit . Herr Spahn , der zum ersten Präsidenten
- gewählt worden war und die Wahl angenommen hatte,
hat nachträglich auf das Amt verzichtet . Damit ist btc?
an sich schon schwierige Lage im Deutschen Reichstage
erscheint demnach i
Es
geworden .
; noch verworrener
zustande kommen
: ausgeschlossen , daß ein Präsidium
; wird , in dem sowohl die Parteien der Rechten wie die
; der Linken vertreten sind . Die Präsidentenkrise , wie sie
herrscht , steht in der I
: jetzt im Deutschen Reichstage
■
die
kann
Nichts
da .
einzig
Geschichte desselben
unsres innerpolitischen
Zerrissenheit und Zersplitterung
mit allen
Lebens besser zeigen , als die Präsidentenwahl
ihren Begleit - und Folge - Erscheinungen.

Ivord Fjaldanes Sendung.
der englische
Der Besuch , den in diesen Tagen
abgestattet
Haldane der Reichshauptstadt
Kriegsminister
i hat , beschäftigt lebhaft die öffentliche Meinung . Wenn
sei nur zu privaten
es auch zwar heißt , der Minister
Zwecken in Berlin gewesen , so darf doch nicht übersehen
werden , daß er mit dem Reichskanzler , mit dem Staats¬
sekretär des Äußeren v . Kiderlen -Wächter , sowie auch
längere
des Reichsmarineamtes
■ mit dem Staatssekretär
Besprechungen hatte . Halbamtlich wird dazu geschrieben:
gekommen , um dank
ist nach Berlin
„Lord Haldane
seiner zahlreichen engen und freundschaftlichen Beziehuni gen zu amtlichen und militärischen Persönlichkeiten sich
und zu er¬
hier zu unterrichten
über die Stimmung
forschen , ob und was wohl geschehen könnte , um die
bestehende
Ländern
beiden
zwischen
unzweifelhaft
ist ein
Lord Haldane
etwas zu mildern .
: Spannung
sehr ernsthafter und ernsthaft zu nehmender Mann , der

& 6ü
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i stiller JVIenfcb.
Roman von Paul

Bl iß.

«Fortsetzung . '

Mit verhaltener Erregung sprach er endlich : „ Bitte,
; laß das , ein für allemal ; ich wünsche nichts mehr über
stand er
hier zu hören . * Damit
diese Angelegenheit
auf , verließ den Tisch und ging in sein Zimmer.
Nun war das Tantchen aber doch über alle Maßen
erstaunt , denn so aufgeregt hatte sie ja den Bruder seit
mußte ja
undenklicher Zeit nicht mehr gesehen . Das
draußen in Schönau eine böse Szene gegeben haben.
Das schlimmste war um , daß sie jetzt gar nichts
zu erfahren bekam , denn wie die
darüber
Genaueres
doch sicher
jetzt war , durfte ste vom Bruder
Stimmung
darüber erhoffen.
keine nähere Mitteilung
Büttner
Erst gegen Abend ließ sich Herr Waldemar
wieder blicken. Er hatte versucht , ein wenig , zu ruhen,
aber auch das war ihm mißlungen , denn der Arger mit
JBrmte , aber auch die Sorge über KurtH , flottes Leben
nicht finden . Mißließen ihn den ersehnte » Schlaf
launig , wie selten , kam er wieder zum Vorschein.
darin.
Ägerlich griff er zum Kursbuch und blätterte
suchte er die Züge , die von Berlin kamen.
Natürlich
Aber wütend warf er den Band zur Seite . Bor neun
Ahr kam kein Zug an.
„Wenn der Junge nur offen zu mir spräche, ' begann
fahren
er endlich wieder , „ dies oftmalige nach Berlin
mich ganz einfach , ich muß wissen , was
beunruhigt
dahinter steckt.*
bangte , war
Tante Marie , die für ihren Liebling
natürlich sofort zu seiner Vetteidigung bereit.
dahinterstecken ? Er wird
soll denn Großes
„Was
zusammen
Regimentskameraden
früheren
mit seinen
sein, vielleicht hat man sich gestern hier verabredet .*

nicht hierhergekommen wäre , wenn er nicht einerseits im
im
englischen Kollegen
seinen
mit
Einverständnis
Ministerium handelte und wenn er nicht anderseits den
festen Willen hätte , sich zu vergewissern , ob

eine Entspannung
möglich ist oder nicht . Darüber
überhaupt
zurzeit
hinaus sind schwerlich bestimmte Abmachungen getroffen
worden . Eins aber steht fest, daß nämlich von irgend
in irgend welcher Form oder von
welcher Abrüstung
einer Beschränkung der beiderseitigen Rüstungen auf mili¬
Gebiet nicht die Rede ge¬
tärischem oder maritimem
wesen ist. Soweit hat man jetzt wenigstens in England
die Lage erkannt , daß man nicht mehr die Sache am
Versuch zu einer
falschen Ende anfaßt und jeden
Besserung der Lage mit mehr oder minder

verschleierten

Abrüstungsversuchen

einleitet . Von solchen kann deshalb nicht die Rede sein,
weil es unmöglich ist, eine Form zu finden , die über¬
zuließe.
der Frage
haupt eine ernsthafte Besprechung
die Rede
gerade in diesen Tagen
Nun ist allerdings
Churchills , des Ersten Lord der Admiralität , dazwischen
gekommen . Nach der Auffassung , die man sich in
Deutschlands maßgebenden Kreisen darüber gebildet hat,
ist Herr Churchill vollkommen im Recht , wenn er erklärt,
für ein
Flotte
daß er eine starke und überlegene
aber Herr
hält . Wenn
Englands
Lebensbedürfnis
im Gegensatz dazu die deutsche Flotte für
Churchill
erklärt , dann beweist er damit,
einen Luxusgegenstand
daß noch immer in sehr weiten und maßgebenden Kreisen
eine
Englands

bedauerliche Unkenntnis der deutschen Bedürfnisse
ist eine starke , achtung¬
vorherrscht . Für Deutschland
wie für
ebenso ein Lebensbedürfnis
gebietende Flotte
England , wenn sie auch nicht dieselbe Größe zu haben
braucht . Lord Haldane kann sehr nützlich wirken , wenn
er solchen Anschauungen , wie sie Churchill ausgesprochen
Im übrigen
und ausklärend wirkt .
hat , entgegentritt
wird man das weitere abwarten müssen , besonders , ob
von seiner
sich die Erfahrungen , die Lord Haldane
weiterer diplo¬
Reise mitbringt , im Verlauf
Berliner
Vorschlägen ver¬
zu greifbaren
matischer Aussprachen
dichten .*

politische Rundschau.
Deutschland.
verbreitete
Blättern
verschiedenen
von
* Das
sich auf einem
habe
Wilhelm
Gerücht , Kaiser
eine Verletzung der Hand zugezogen , ent¬
Spazierritt
ist beim
Der Monarch
spricht nicht den Tatsachen .
besten Wohlbefinden.
hat das
von Bayern
- Regent
* Der Prinz
des Ministers des Äußeren v . PodeAbdankungsgesuch
Kämmerer
und den Königlichen
wils angenommen
des
Staatsminister
zum
Dr . Frhrn . v . Hertling
ernannt und ihn
Königlichen Hauses und des Äußeren
beauftragt , Vorschläge über die Neubildung des Gesamt¬
zu unterbreiten . — Der Prinz -Regent hat
ministeriums
Weise
in rein parlamentarischer
mit dieser Ernennung
der Landtagswahl,
aus dem Ergebnis
die Folgerung
die dem Zentrum die Mehrheit ließ , gezogen.
Schutzgebiets¬
der
Entwicklung
* Die
war , nach der Veröffentlichung des Reichs¬
finanzen
kolonialamtes , im letzten Berichtsjahre recht befriedigend,
ist, daß die
wenn hierbei auch im Auge zu behalten
zurzeit wesentlich
von Südwestafrika
Finanzwirtschaft
aus den Diamantenfunden
mit auf den Einnahmen
ist die Finanz¬
ruht . In den übrigen Schutzgebieten
Zölle
wirtschaft auf die zahlreichen , verschiedenartigen
und Steuern begründet , die überall , in Togo , Ostafrika,
Kamerun , Samoa und Neu - Guinea , im Berichtsjahre
gut und reichlich eingegangen
vielfach über Erwarten
sind . Es liegt nahe , hieraus zu schließen , daß die Ge¬
nicht
in diesen Schutzgebieten
sundung der Finanzen
„Aber dreimal in einer Woche diese Fahrten , das ist
mir zu viel , das will ich nicht . *
„Mein Himmel , mach ' doch nicht so viel Aufhebens
Mensch wie er, kann
davon . Ein junger , lebensfroher
doch hier in dem Nest , nicht versauern . *
„Alles muß seine Grenze haben l Vergnügen kann er
sich genug schaffen, ich göime es chm, aber es darf
nicht ausarten . *
„Das wird es auch sicher nicht .*
Ich bin andrer Ansicht.
„So , meinst du das ?
angesehen.
Ich habe mir heute mittag sein Privatkonto
den letzten vier Wochen
Und ich bin erschrocken. In
Na,
verbraucht .
Mark
hat er nahezu zehntausend
wohin soll denn das führen ? Frag ' dich doch mal selbst
danach !*
Auf eine
der Tat , jetzt erschrak auch sie.
In
solche Summe war sie nicht gefaßt . Wie war das nur
Das begriff sie einfach nicht . Aber dennoch
möglich ?
sah sie sofort ein , daß sie ihren Liebling jetzt erst recht
nicht im Stich lassen durfte.
„Nun ja, * gab ste zu , „ es ist ja ein bißchen viel,
aber vielleicht hat er irgend eine große Ausgabe ge¬
habt , ich meine eine einmalige Ausgabe . *
„Unsinn , noble Passionen hat er, zu noble Passionen
für meine Kasse , das ist die ganze Erklärung !* warf
der ergrimmte Alte ein.
Schnell uülderte sie. „ Sei nicht ungerecht , lieber
erzogen ist,
nun einmal
Waldemar , tote der Junge
kann er doch nicht gut wie ein Duckmäuser leben . *
Aber nun wetterte er erst los . „Natürlich ! leider
ist es so ! Und das ist ja eben mein Haupikummer,
daß ich so schwach war , dir darin stets so freie Hano
gelassen zu haben !*
Tantchen wurde plötzlich puterrot . Bebend entgegnete
ste : „ Na , hör ' mal , das finde ich aber ein bißchen

erfolgt , sondern durch
auf Kosten der Kolonialwirtschast
deren günstige Entwicklung bedingt ist.
einen
nahm
von Oldenburg
* Der Landtag
oder selbständigen
an , wonach verheirateten
Antrag
mindestens
ansässigen ,
steuerpflichtigen , drei Jahre
erteilt
das Gemeindestimmrecht
24 Jahre alten Frauen
wird . Gewählt können die Frauen jedoch nicht werden.
* Der Zweiten elsaß - lothringischen Kammer ist von
ein Gesetzentwurf zu¬
der sozialdemokratischen Fraktion
gegangen , der die für die Wahlberechtigung
in ElsaßAufenthaltsdauer
vorgesehene
auf ein Jahr herab¬
von drei Jahren
Lothringen
sein Wahlrecht da auSsetzen und den Wahlberechtigten
der
üben lassen will , wo er zur Zeit der Auslegung
er jetzt in
seinen Wohnsitz hat , während
Wählerlisten
muß , falls er
wählen
Stimmbezirk
seinem früheren
diesen noch nicht drei Monate aufgegeben hat.
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Österreich -Ungarn.
* Wie aus Wien berichtet wird , hat sich der Zu¬
Ährenthal
Grafen
stand des Ministerpräsidenten
derart verschlechtert , daß die Arzte die Hofsiiung auf
Genesung aufgegeben haben.

st

hc

Frankreich.
— mit Aus¬
französische Zeitungen
* Sämtliche
der Linken — besprechen mit
einiger Organe
nahme
Begeisterung die Rede , die der ehemalige Minister des
über das MarokkoSenat
im
Äußeren , Pichon,
Abkommen gehalten hat , und in der er sich in scharfen
wandte , sowie die
Deutschland
gegen
Worten
hätte niemals dem
abgab , die Regierung
Erklärung
Abkommen zustimmen dürfen , da es Landabtretungen
enthält.
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Amerika.

Dl

der V e r . S t a a t e n hat
* Das Kriegsdepartement
in
Soldaten
getroffen , um hunderttausend
Maßregeln
zusammenzuziehen.
Mexikos
der Nähe der Grenze
Obwohl aus Mexiko alle Nachrichten fehlen , läßt diese
in der Re¬
Maßregel darauf schließen , daß die Wirren
publik ihren Höhepunkt erreicht haben.
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Deutscher Reichstag.

>sta

die Wahl der Präsi¬
nahm am Freitag
Der Reichstag
brachte dis Entscheidung,
denten vor . Erst eine Stichwahl
gegen
.) mit 196 Stimmen
(
Zentr
daß der Abg . Spahn
soz( .) entfielen , zum Präsi¬
175 , die auf den Abg . Bebel
die Wahl
nahm
wurde . Abg . Spahn
denten gewählt
Abg.
wurde
ersten Vizepräsidenten
Zum
dankend an .
gegen 174 auf
io ( ;.) mit 188 Stimmen
Scheidemann
.l entfallende gewählt , zum zwesten
(
kons
den Abg . Dietrich
Vizepräsidenten wurde der Abg . P a a s ch e (nat .- lib .) gewählt.
Nächste Sitzung Dienstag . ( Etatsberatung ).
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Die englische und die deutsche Flotte.

L»!

die
Gej
vde
aut
Mo
stell
zro
als
)as
Lai

Churchill hielt in
Der Erste Lord der Admiralität
Glasgow aus Anlaß der Besichtigung einer Werft eine
Rede , in der er u . a . ausführte : „Die englische Floste
ist nicht nur stark, sie ist auch ausgezeichnet vorbereitet,
jedem plötzlichen Ruf Folge zu leisten . Die englische
Seemacht dient im wesentlichen Verteidigungszwecken.
Wir hegen keine kriegerischen Absichten und haben sie
nie gehegt , und wir setzen solche Gedanken auch nicht bei
voraus . Zwischen der englischen
andern Großmächten
des großen befreundeten
Seemacht und der Seemacht
Deutschen Reiches — und ich vertraue darauf , daß eS
Deutschland bleiben
lange ein großes und befreundetes
möge — besteht indeffen der Unterschied , daß für uns
sie von
ist, während
eine Notwendigkeit
die Flotte
manchen Gesichtspunkten aus

;171
'Bte

für Deutschland eine Art Luxus
Reu
eines einzigen
ist. Wir können weder den Frieden
!»un.
Dörfchens auf dem Festlande bedrohen , noch wünschen : Pos
•eib
auch
unsre Flotte
wir das , wie groß und überlegen
werden möge . Auf der andern Seite würden aber alle i litt
Landes , der ganze i flU|
unsrer Raffe und unsres
Güter
und
Arbeit
Reichtum , der durch jahrhundertelange
stark von dir , mich jetzt dafür verantwortlich machen zu
wollen ! Du scheinst ganz und gar vergessen zu haben ,
was ich' dir und deinem Hause geopfert habe . Wäre
ich nicht damals , als deine zweite Frau abberufen wurde,
zu dir gekommen , wer weiß , was aus euch geworden
wäre !*
„Na , verkomme »
Unwillkürlich mußte er lächeln .
wären wir wohl auch nicht . *
„So , so, * rief ste empört , „ man hat ja Beispiele
genug , wie es in solchen Häusern zugeht , in denen
nicht die Frau nach dem Rechten sieht. *
nach
„Na , Tatsache ist doch, daß du den Jungen
allen Regeln der Kunst verzogen hast .*
ihr
waren
ist nicht wahr !* Die Tränen
„Das
vielleicht
und
ich zu ihm oft milde
nahe . „ Wenn
auch ein wenig nachsichtig war , geschah es doch nur ,
um ihn vergessen zu lassen , daß er keine Mutter mehr
hatte ."
Und als er sie so hilflos , mit nassen Augen stehen
plötzlich um . Er ttat zu
sah , schlug seine Stimmung
ihr hin , faßte sie um die Taille und sagte einlenkend :
„Na ja , laß nur sein, Mariechen , ich erkenne ja dein
gern an ; aber
gutes Herz und deinen guten Willen
Kinder erziehen kannst du nicht — und ich, wie es
scheint, leider auch nicht . *
Seine letzten Worte klangen recht wehmüttg .
Aber das hörte sie nicht . Ihr erklang nur der Vor »
Wurf . Und der ttaf sie ttef , sehr ttef .
Weinend jammerte sie : „ Da wird es denn aber
doch wohl am besten sein , wenn ich dein Haus so bald
als möglich verlasse !*
*amtte
Diese Drohung
Wieder mußte er lächeln .
zwischen
er schon. Jedesmal , wenn es ein Mißverständnis
ihnen gab , rückte sie damit ins Treffen , aber wahr gemacht wurde sie nie.
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Opfer ausgehäuft worden ist, untergehen und hinweg¬
werden, wenn die
englische Überlegenheit zur See
:nen
itgen gefährdet würde. Es ist die Flotte, die England die
;tertS Stellung einer Großmacht verleiht. Deutschland war
Heilt eine in der ganzen Welt geachtete und geehrte Groß¬
, ehe es ein einziges Schiff befaß. Diese Tat¬
rfeett. macht
sachen sollte man sich klar vor Augen halten, da e8
von
kein Zweifel ist, daß in verschiedenen Kreisen Neigung
p*
zu der Annahme herrscht
, daß für England und Deutsch¬
ing
land, waS die Sorge für die Flotte betrifft,die gleichen
atzBedingungen gegeben seien. Diese Annahme ist ganz
rab. Die Regierung ist entschloffen
auS- falsch
, die Vorherr¬

>urch

Zahl soll aber

später vergrößert werden
. Als Ausgangs¬
punkt ist der Flugplatz bei Köln gedacht
, später soll die
Verbindung bis nach dem neu zu gründenden Flugplatz

schlugen mit Stühlen auf ihn ein. Im Saale entstand
ein unbeschreiblicher Tumult. Inzwischen war Gendarmerie herbeigeholt worden
, der es nach vieler Mühe
im Industriegebiet ausgedehnt werden.
gelang, die Tobenden zu überwältigen und
zu fesseln.
— Die Flieger der Luftschiffschule Janisch und Leon
Leinberg.
Laut
Blättermeldungen
wurden
bei der i
in Sebastopol sind auf einem Farman-Zweidecker abge¬
Revision einer hiesigen Bank Unterschlagungen in Höhe ,
stürzt. Es erfolgte eine Benzinexplosion
, bei der die von acht Millionen aufgedeckt
. Die Unterschlagungen
tödlich verwundeten Flieger verbrannt wurden.
soll der Direktor der Bank begangen haben.
;
London. Der Prozeß gegen den der Spionage
Onpolitifcber
beschuldigten Deutschen Heinrich Grosse
, der vor den <
X Halle a. T . Ein Deserteur
, der vor 22 Jahren Geschworenen zu Winchester verhandelt wurde, hat mit
seinen Truppenteil
, das 98. Infanterieregiment
, heimlich der Verurteilung des Angeklagten zu drei Jahren Zucht¬
der schaft zur See, die unser Land besitzt
, aufrechtzuerhalten
.* verlassen hatte, hat sich der Militärbehörde in Treptow haus geendet.
Churchill schloß seine bemerkenswerte Rede mit den a. d. Rega fteiwillig gestellt
. Nach seiner Angabe hat
H in
Madrid . Die
im Lande
Worten: „Wir würden die erste Macht sein, die eine er 12 Jahre bei der Fremdenlegion in Algier gedient nehmen immer größerenÜberschwemmungen
> er
Umfang an. Der Manzanares .
Verzögerung oder ein Nachlaffen des Wettrüstens zur und ist dann 1898 nach Deutschland zurückgekehrt
, wo ist über die User getreten und hat die tiefer gelegenen
See willkommen hieße, und wir würden ein solches er in verschiedenen Gegenden als Arbeiter beschäftigt Stadtviertel überschwemmt
. In Valladolid find in den ;
Nachlaffen nicht mit Worten, sondern mit Taten be¬ gewesen war. Arbeitslosigkeit und strenge Kälte ver- Fluten des Sequillo mehrere Menschen ertmnken
. Das
Zugrüßen. Falls aber Verstärkungen aus dem Festlande anlaßten schließlich den Deserteur
, der inzwischen Elend ist furchtbar
. Die Flüffe der ganzen Provinz
yal
stattfinden sollten
, werden wir keine Schwierigkeiten 45 Jahre alt geworden ist, sich jetzt fteiwillig der Be¬ zerstören Felder und Dörfer
. Die Strömung reißt
auf haben, ihnen zu begegnen
. Wenn der Wettstreit zur hördep stellen.
alles, was ihr in den Weg tritt, fort. Der König und ;
See schärfer wird, werden wir nicht nur
Ministerpräsi¬
die Zahl der Schiffe vermehre«,
dent Canalejas ;
tu§*
Das
präfidium
des neuen Deutschen Reichstages.
begaben sich in ;
mit die wir bauen, sondern auch das Verhältnis ändern,
das Überschwem¬
deS in dem unsre Flotte zu denen andrer großer Seemächte
steht, so daß unsre prozentuale Überlegenheit größer
mungsgebiet
. bei i
und
Sevilla.
nicht
Die
kleiner
wird
mit
dem
Anwachsen
der
rfett
Stadt ist in
, daß andre
die Spannung, und daß wir stcher sein können
, statt uns durch vermehrte Anstrengungen
Finsternis ge¬
v - '1
dem 1 Seemächte
MM
überflügeln
hüllt. Auch in
, noch weiter hinter uns Zurückbleiben/
MN r zu
fm
-7 Es kann keinem Zweifel unterliegen
andernGegenden;
, daß besonders
die letzten Sätze dieser Rede sich an die Adresse
hat sich die Lage ,
, fa daß sie gewiffermatzen eine
verschlimmert.
hat Deutschlands richten
New Uork. '
i in Antwort bilden auf die in der Thronrede erfolgten An¬
der Flottenvermehrung
Der Eisenbahn
. Man darf nun
» '
chen. kündigungen
könig Edward
diese gespannt sein, in welcher Weise Churchill seine Worte in
Hawley ist mit ,
Re- die Tat umsetzen wird._
Hinterlassung j
von fast einer
eer und
Milliarde Mark ^
Vermögen ge- :
storben
. Da ein
iräsiung,
Testament
nicht
Dr.
Dr. Spahn
Paasche
Ph. S chei be m a n it
ieaen
vorzufinden
ist,
(Zentrum)
(nationallibcrall
(Sozialdemokrat)
!räß« :^ ie neuen
wird einem
der „Ostftiesland
"-Klafse je sec
II. Vizepräsident.
Präsident.
I. Vizepräsident.
Wahl -vis sieben Linienschiffe
ein Geschwader dieser Schi
Neffen, der ge- ,
Abg. (beanspruchtIngenieure;
mithin
rund
50 Ingenieure. Wie u»
genwärlig als
^auf
Gehilfe etwa 125
leiten S en*$ a^te,t so JoG
(:nr auch in diesem Jahre 35 neue
—In dem nahegelegenen Golzen wurden bei einem Mark in der Woche
verdient
, die Erbschaft pfallen.
stellen geschaffen werden. Gegenwärtig Streit, der unter mehreren Müttern wegen
iLhlt.
ihrer Kinder Dieser Neffe war seinerzett son Hawley völlig ent¬
b°s Marme- Jngenieurkorps aus 433 Köpfen, entstanden war, eine Arbeiterfrau durch Fußtritte
getötet erbt worden
, als er während seiner Tätigkeit bei
18 Chef- und Oberstabs- Ingenieure' und eine zweite schwer verletzt.
der Südeisenbahn
-Linie sich in eise junge Tele¬
ehtJfni
128 Ober -Ingenieure und 208
Leipzig. Der Zoppoter Frauenmörder
,
Ure/rx, Nach Hmzutritt der neuen Stellen wird
der frühere phonistin verliebt hatte und diese auch gegen den
lt in re Gesamtstärke sich auf 468 Ingenieure
, der am 10. Januar vorigen Willen des Onkels heiratete
. Der junge Ehemann
belaufen.- Im Seefahrer Johann Gaffke
eine
wurde daraufhin aus dem Dienste der Gesellschaft ent¬
Jahres
die
verwitwete
Rentierev.
Laszewski
,
mit
vorigen
deren
Jahre,
in
dem
nur
ein
Chefflotte ooer»oberstabs
-Jngenieur gefordert wurde und für die Tochter er verlobt war, in Zoppot ermordet hatte, und lassen und von seinem Onkel verstoßen
. Doch hat
eitet, otw« entsprechend
dafür vom Schwurgericht in Danzig am 8. De¬ dieser seinem Verwandten nicht über den Tod hinaus
mehr
Stellen,
sieht
der
lische tMW1*
, sondern ist testamentlos dahingeschieden
, so daß
® tat Chef
- und Oberstabs-Jngenieur- zemberv. Js . zum Tode verurteilt worden war, hatte gegrollt
tcken.
alf° im kommenden Frühjahr mit durch seinen Verteidiger am 12. Dezember Revision jetzt der Neffe nach den Regeln des amerikanischen Erb¬
t sie ■
. Diese ist vom Reichsgericht rechts in den reichen Nachlaß folgt.
;
im Jngenieurkorps zu rechnen, gegen das Urteü eingelegt
it Bei
.
in früheren Jahre« der Fall war Wie stark verworfen worden. Die Hinrichtung Gaffkes dürfte
Buenos
Aires
.
Das
größte
Holzlager Argen¬
schen Lats^ ?E?^ urkorps sich vermehrt
tiniens ist hier von einer Feuersbrunst vernichtet wor- '
hat, geht aus der demnächst erfolgen.
reten ,71
E ^ röor, ? aß die Marine im Jahre 1901 nur
Czernowitz. Im hiesigen Schwurgerichtssaale den. Auch zwei Wohnhäuser find von dem. Feuer
; eS 'WrirÄ
? besaß. Allein seil 1909 sind 100 neue kam es nach der Urteilsverkündigung im Mordprozeß ergriffen worden und bis auf den Grund niederge
- üben stellen
geschaffen worden.
gegen die beiden Brüder Kottek zu wüsten Szenen. brannt. Eine Anzahl Personen erlitten schwere Brand¬
uns
wunden.
Als der Vorsitzende das Urteil verkündete
, wonach der
von
eine zum Tode durch den Strang und sein Bruder
zu fünf Jahren Kerkerstrafe
wurden, stürzten
den Städten Köln, Düffeldorf und sich die beiden Verurteilten aufverurteilt
die Gefangenenaufseher,
itgen um« r? " m"«^ tens die erste regelmäßige Ftugverbin- die sich nur mit knapper Mühe retten konnten
, und
Erdbeben auf den Autillen. Die Kleinen
chen tanriL'ii?- Passagiere und gleichzeitig eine regelmäßige versuchten dann zu flüchten
. DaS meist aus Frauen Antillen sind von einem ziemlich starken Erdbeben
1
F^ gzeug eingerichtet werden
auch durch
. Die bestehende Publikum warf sich den Füchtigen entgegen, heimgesucht worden,
das großen Schaden
" obeger Kleinle und Dr. jur. Hoos werden dieses und drängte
alle :
sie in den Saal
, worauf die Tür hat. Auf Guadeloupe wurden über zwanzig angerichtet
Personen
.mS^
ben rufen. Es stehen zunächst vier von außen verrammelt wurde. zurück
anze ;
Die
beiden Verurteilten
und r llzeuge nut vier Fliegern zur Verfügung
. Diese stürzten sich nun wie rasend auf den Gerichtshof und getötet. Die Stadt La Pointe k Pitre wurde teilweise
gefegt

f)

Hagesbericbt.

flotte.

e.

Luftfdriffabrt

Und sie beruhigend
, fuhr er sortl - Dadurch
r zu
etzt
doch auch Nichts mehr gebessert
, Schw)
Ben,
Bäre -affen wir es lieber, wie es ist, uicht wahr»
Sie sagte nichts darauf, sondern stillte längs
irde,!
eben siränenbächlein
.
, _ .. .
' Er aber sprach
, nun wieder erregter
, werter, „v
men ich hat sich der Junge nicht irgendwie verrannt,
alls werde ich mit ihm nun mal em ernsthaftes
, denn so geht das nicht mehr werter.
siele> prechen
Da war auch sie sofort wieder mobrl. Rechr
men j
«i sie: „Sei nicht so hart mit ihm, Wattn,
nach 4 so feinfühlend und zart, — ich kenn chn;a drei
äs du."
.
„Leider stimmt das. Aber von mm an wrü v
ihr
eicht. och Mühe geben, ihn auch mal ganz genau
nur, [ a lernen/
,
„Und nicht wahr, du Pst ihm.nicht weh?
irehr
„Nein, gewiß nicht. Nur offen Farbe bei
chen >ll er mir. Ich will klar sehen, ganz klar!
»Bedenk
', er ist ein lebenslustiger junger w
P
nd: er erst in die Welt hineingeht/
Lächelnd drohte er ihr p . „Wenn er mcht«
dein
iber ! neu so guten Anwalt hätte/
Sie aber fuhr unverzagt fort: »Dem m
es
sine
>cker
."eig'tte Jugend. Du warst doch auch inn

Jot»

iBet
)ald

Wieder mußte er lächeln
. Aber urplötzlich
nachdenklich
tratet
bald." und sagte: „Das beste wäre sch
„Hast

du jemandV fragte sie gespannt ,

Nun aber wurde er wieder mürnsch.
vnte ib seine erste Ehe erstand vor ihm. Und mr
chen rt, antwortete er: „Meinst du vielleicht
, ich,
? Das mag er ges
ge» n eine Frau aussuchen
der tun." Dann nahm er den Hut und ging.

buntes Allerlei.

wollte jetzt auf andre Gedanken kommen
, deshalb
ging er zum Dämmerschoppen hinüber nach der „Krone- .
Kopfschüttelnd sah sie ihm nach. Was ihm heute
nur widerfahren sein mochte
. So eigentümlich war er
ja noch nie gewesen.
*

*

kleine SensationI Hier dieser Zeitungs-Artikel! Die
schöne Cabanero vom„Wintergarten
" fft wieder einmal
kontraktbrüchig geworden
! JawohlI Durchgegangen!
Diesmal mst einem exoüschen Prinzen; natürlich wahn¬
sinnige Moneten! Hat sie so lange und konsequent

belagert und mit Diamanten bombardiert
, bis er sämt¬
Jndeffen saß Kurt in Berlin und ließ es sich wohl ihm auf und davonI Dolle hat. Nun ist sie mü :
Sache, was l V
ergehen
. Tante Marie hatte ganz recht. Die Freunde
meisten der Herren lachten und machten mehr s
Kurts hatten ihn für heute zu einem intimen Diner oderDie
minder ulkige Bemerkungen dazu.
eingeladen
, und er hatte um so lieber zugesagt
, da er
Kurt lachte nicht. Er wurde zuerst ein wenig ;
für den Abend sowieso in Berlin engagiert war, —
, dann , ebenso schnell rot, und trank hastig sein
wo, das deutete er vorerst nicht einmal an, — es sei bleich
Glas aus.
etwas ganz Besonderes.
„Nimm dich zusammen,
" flüsterte Stetten ihn: p.
So war er also gegen Mittag in Berlin ange¬
Aber die Warnung war nicht nöttg. Er hatte
kommen
, und da es zum Diner noch zu ftüh war, hatte sich sofort in der
Gewalt und lachte mm auch mit.
er seinen Intimus, den jungen Heinz von Stetten, auf¬
Bald darauf brach er jedoch auf und entschuldigte
gesucht
, einen flotten Husarenleutnant
, Sohn eines sich mit einer Einladung. Stetten ging mit ihm.
.
rheinischen Großindustriellen
, der zum großen GeneralAls sie draußen waren, versuchte er zu ulken. I
stab kommandiert war.
Doch der Freund ftagte ernst: „Was heißt denn das, !
Der Freund hatte gerade einen dienstfteien Tag, Kurt?"
so war ihm Kurts Besuch sehr willkommen
; sofort warf
Da bekam er wieder eigen roten Kopf, zuckte die
er fich in Zivil und dann ging's auf den Linden¬ Schultern und setzte
ein ironisches Lächeui auf, ant¬
bummel.
wortete aber nichts.
Der herrliche Frühlingstag hatte alles, was vom
Jetzt winkte Stetten em Automobil heran, rief
vornehmen Berlin sich zeigen wollte, auf die Beine ihm
zu und dan« sttegen beide ein. , So,
gebracht
. Und so währte es denn auch gar nicht mein etwas
Junge, jetzt sind wir ungestört
. Run beichte.
lange, bis man gute Bekannte in Menge traf. Sehr Oder bin ich zu indiskret
?
"
bald stellte auch der Durst sich ein. Deshalb pstgerte
Kurt hotte tief Atem, warf die Zigarette weg,
man zu Habel, um einen Frühschoppen zu nehmen.
dann nahm er einen Anlauf und begann: „Es ist der
Es war eine lustige Gesellschaft
. Scherzworte und allerdümmste Streich meines Lebens. Wenn ich jetzt
harmlose Sttcheleien flogen hin und her. Man kannte alles überdenke
, komme ich mir wie ein Schuljunge
sich zu gut, um etwas übel zu nehmen.
vor. Prügeln könnte ich mich l"
Plötzlich sagte ein semmelblonder Oberleutnant von
(Fortsetzung folgt)
den Maikäfern
: „Wißt ihr das Neueste
;
? Ja , eine nette EiM«

*

liche Konkurrenten ausgestochen

Die

präfidentenkrirc
im Deutfcbcn

Reichstage.

Volle fünf Stunden hatte des Reiches 13. Reichstag,
am Freitag gebraucht, um sich ein Präsidium zu wählen/,
und die Wahl kam erst zustande, nachdem alle geschäfts-

nicht hierhergekommen wäre, wenn er nicht einerseits im
Einverständnis mit seinen englischen Kollegen im
Ministerium handelte und wenn er nicht anderseits den
festen Willen hätte, sich zu vergewissern, ob

eine Entspannung
zurzeit überhaupt möglich ist oder nicht.

Darüber

il
auf Kosten der Kolonialwirtschaft erfolgt, sondern durch ;■ i
deren günstige Entwicklung bedingt ist.
*Der Landtag
von Oldenburg
nahm einen
Antrag an, wonach verheirateten oder selbständigen «
steuerpflichtigen
, drei Jahre ansässigen, mindestens
24 Jahre alten Frauen das Gemeindestimmrechterteilt
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„Wenn der Junge nur offen zu mir spräche,' begann
er endlich wieder, „dies oftmalige nach Berlin fahren
beunruhigt mich ganz einfach, ich muß wissen, was
dahinter steckt
.'
Tante Marie, die für ihren Liebling bangte, war
natürlich sofort zu seiner Verteidigung bereit.
„Was soll denn Großes dahinterstecken
? Er wird
mit seinen früheren Regimentskameraden zusammen
sein, vielleicht hat man sich gestern hier verabredet.'

Wt

S-V^ UI. . UM.. V V»*»V WM»'

.

. .

Schnell milderte sie. „Sei nicht ungerecht, lieber
Waldemar, wie der Junge nun einmal erzogen ist,
kann er doch nicht gut wie ein Duckmäuser leben.'
Aber nun wetterte er erst los . „NatürlichI ■leider
ist es so ! Und das ist ja eben mein Hauptkummer,
daß ich so schwach war, dir darin stets so freie Hand
gelassen zu haben I'
Tantchen wurde plötzlich puterrot. Bebend entgegnete
ste: „Na, hör' mal, das finde ich aber ein bißchen

nd:
dein Ne
rber '
«
es in
de
s
u
Aber das hörte ste nicht. Ihr erklang uur der Vor¬
iro
wurf. Und der traf sie tief, sehr tief.
Weinend jammerte sie : „Da wird eS denn aber
S
doch wohl am besten sein, wenn ich dein Haus so bald
d
als möglich verlasse!'
Wieder mußte er lächeln.
Diese Drohung "amite
rt.
n
er schon. Jedesmal , wenn es ein Mißverständnis zwischm
i>ei
ihnen gab, rückte sie damit ins Treffen, aber wahr ge¬
macht wurde sie nie.

durchs ‘ Ä

U"‘" 9e5tn “

b 5toe «-

Zahl soll aber später vergrößert werden. Als AusgangsPunkt ist der Flugplatz bei Köln gedacht, später soll die
Verbindung ms nach dem neu zu gründenden Flugplatz
rm Industriegebiet ausgedehnt werden.

schlugen mrt Stühlen auf ihn ein. Im Saale entstand
unbeschreiblicher Tumult . Inzwischen war Genein
See
zur
Überlegenheit
^glische
einen :
darmene herbeigeholt worden, der es nach vieler Mühe
rdigen ; gefährdet würde Es ist die Flotte, die England die
gelang, die Tobenden zu überwältigen und zu fesseln.
estens ■ Til ffnX emet vEht
Deutschland war
.
Luftschiffschule Janifch und Leon
der
.
Lemberg . Laut Blättermeldungen wurden bei der
erteilt . maM -h ganzen Welt geachtete und geehrte Großin Sebastopol sind auf einem Farman-Zweidecker abgeRevision einer hiesigen Bank Unterschlagungenin Höhe
erben.
Diese r,TatSchiff besaß?holt-»
nc Benzinexplosion , bei der die
crff l?»te» ESliM»
Kn ' L ?
»»
. Die Unterickilamina
von ^ach^ Millionen ausgedeckt
tödlllv verwundet«
» . « IÄ
st von ■<Mchen sollte man sich klar vor Auaen
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Vor¬
uachh
uttuj gar ntmt wem Junge , geht sind wir ungestört. Nun beichte.
" 7,- — —
.
,
beste wäre schon, er lange, dls man gute Bekannte m Menge traf. Sehr
«ratet baL? ^ "
Oder bm ich zu indiskretV
über
bald stellte auch der Durst sich ein. Deshalb pUgerte
bald
Kutt holle tief Atem, warf die Zigarette weg,
^ gespannt,
^aber
man zu Habel, um einen Frühschoppenzu nehmen.
dann nahm er einen Anlauf und begann : „Es ist der
- Seine Jugend
mürrisch
d seine « st?
und
Scherzworte
.
Gesellschaft
Es war eine lustige
nute
ch aniwortl-t» ^ e K]!?^ r, bor ihm. Und kurz, fast harmlose Sttcheleien flogen hin und her. Lltan kannte allerdümmste Stteich meines Lebens. Wenn ich jetzt
alles überdenke, komme ich mir wie ein Schuliunae
schon n eine Frau »«Li. ^
vielleicht, ich würde sich zu gut, um etwas übel zu nehmen.
Prügeln könnte ich mich!*
vor.
geer gefälligst
^ <.
der tun " 2 )ön»aU§ ?^ en mag
Plötzlich sagte ein semmelblonderOberleutnant von
Er den Maikäfern: . Wißt ihr das Neueste? Ja , eine nette siW «
»Jonn nahm er den Hut und ging.
(Fortsetzung folgte
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Humoristische

Konfirmanden und
Kommunikanten

Sonntag den 18. Februar 1912,
im Gasthaus „Zum Nassauer Hol'“

Preis-Ball.
Masken

Grosser

bequeme moderne Sohlenformen
Preiswürdigkeit
stadtbekannte
für Mädchen 5.30, 5.80, 6.50, 7für Knaben 5.80, 6 .50, 6.80, 7.50, 8.50.

gelangen 5 Damen -,
1 Herren = und 1 Clown =Preis.

Maries

Schuhhaus

„Lyra“
Musikgesellschaft
Sossenheim.

Zur Verteilung

Hierzu laden wir sämtliche Narren und Närrinnen ein.

-Strasse 4.
Höchst a. M. Königsteiner

Sk © P

Anfang 6 Uhr 59V4Min .

- fcstaiHL

Pfennig
Eintritt für Masken 30 Pfennig , für Nichtmasken 10
ausgestellt.
Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhaus Noss
Die Musik stellt die hiesige Freiwillige Feuerwehr =Kapelle.

Zähne

Künstliche

Goldkrone , Stiftzälme und Brückenersatz in bester Ausführung.
.

sowie in ——
in Qold und SilberCement
. :
und
; Porzellan

PlAmhon
rlUmUcn

; -

freiwillige feuerwedr

~

Richten schiefstehender Zähne unter Garantie,
—

.-~ .- z.-±=u- Solide Preise .

Sprechstunden

Zossenheim

fastnacht -vienstag , Sen 20. fedr .,

Schonende Behandlung.

—

— abends 6 Uhr 91 Minuten

:: Großer ::

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

^tf
Bürger

.llliisiKflcselJscbaft
Biirqcn
Bumor
Ev.Kirchengemeinde
“ Sossenheim.
Edelweiß
»»

Sossenheim.

Samstag den 17. Febr.,
abends 7 Uhr 71 Min.
1V3 Sekunde

Der Rechnungsvoranschlag 1912/13
für Kirche und Pfarrei hegt vom 15.
bis 22. Februar zur Einsichtnahme der
Gemeindeglieder in der Pfarrwohnung
Der Kirchenvorstand.
““f*

findet in der Uarr - HaUa

„Zum Hainer-Hof"

-lleleli,
-Srrang
iMimel

»mt!

". Sossenheim.
„Eintracht
hier¬
Alle aktiven Mitglieder

werden

mit aufgefordert auf Freitag den 16.
Febrnar, abend» 8 Uhr , im Gasthaus
.Zum Löwen " vollzählig zu erscheinen
zwecks wichtiger Besprechung.

Der Vorstand.

Samstag den 17. Februar,
von nachmittags 2 Uhr ab

in sämtlichen Räumen des Gasthauses
::
„Znm Löwen "
::

Kappen=
Das
*

$etzung
Uer

statt, verbunden mit großem
preis - Puppen - Werfen,
närrischen Vorträgen,
Mnstkstücke usw. pp. unter
gefl. Mitwirkung der KnrNapelle.
Es ladet ergebenst ein

wozu freundlichst einladet

närrische Komitee.

1|

iltrhlinilifiilli
wozu freundlichst einladet.

.

^

.

!

Wilhelm Anton , Gastwirt. !
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmasken 10 Pfg
Die Preise sind bei Herrn Michael Schrod ausgestellt. '

Kappenabend

Dikolaus Tay, Riedstraße.

und
zum waschen
wird ange¬
bügeln
u. a. Auftreten der berühmtesten Bütten¬
nommen bei Frau
redner des In - und Auslandes.
Anton May, Frcmkfurterstraße 13, 1. St.
Alle Närrinnen und Narren sind freundlichst cingeladen.
Einigkeit
Das närrische Ministerium.
(diesjährige Kerweborsch ).

Wäsche

1893

Dem Kameraden Franz

und Dienstag:

Großer

das Pfund 75 Pfennig
zu haben bei

.
ßesellsch

. . -s .

. ._ —

Fastnacht -Sonntag

.Geflügelzucht
Kaninclienu
, Sossenheim.
Verein
Samstag den 17. d. Mt»., abends
8 Uhr 11 Min ., im Saale „Inm Adler " :

ir

firanthann

Das närrische Kom-miMee,

frischgeschlachtetes

Fay

zu

5T
Uor7ughch

' Creme
LcdcrpuU

b

Zwei Masken -AttMge

seinem 19. Wiegenfeste ein dreifach

. Oberhainstraße 24.
Hoch, daß es in der billig zu verleihen
donnerndes
. schallt und im „Schützen¬
Lindenscheidstr
Zur

hof" widerhallt.

Masken*

Der Vorstand.

Aarnevalszeit!

Dunge trächtige Ziege Masken
zu verkaufen . Eschbornerstratze 9.
2 Einleg Schweine und 5 Pfund
Federn zu verkaufen. Hauptstr. 97.

-Artikel

aller Art in großer Auswahl;
ferner

■ Sallsclinlie

31

von Mk. 1,70 an.

Verkaufe

Kaufhaus hloss,
Hauptstraße 51.

so lange Vorrat reicht aus einer

stammend:
Konkursmasse
Schuhgream 3 Dosen . . . 20
Terpentin-SchnellglanzGream 3 Dosen . . . 25
Lederfett 3 Dosen . . . . 25
Lederol (Ladenpreis 45 ^ die
20
Kanne) . . . . jetzt
Seifenpulver 3 Pakete . . 25

Drogerie (8runer,
Hauptstraße 71.

a
4 |

A\
a

a

MaskesBstMziig

’e

billig zu verleihen . Riedstratze 1.

Beste Qualität

Gummiflecke
für Herren und Damen
zu haben bei

Wilhelm Walter , Schuhmacher,
Taunusstraße 14.

Ein möbl. Zimmer zu vermieten^
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24
Zimmer und Küche mit Gas- üj
Lager in Farben , Lacke,
Wasserleitung wird zu mieten geim
Terpentin , Leinöl , Firnisse
Näheres im Verlag die ses Blattes.^
Fußboden
usw., Staubfreies
Schöne große freundl. 2-Zimnts
öl , Carbolenm und dergleichen Wohnungen zu vermieten. Kronberg^
mehr zu den billigsten Tagespreisen
._^
straße 48.
empfiehlt
Kost und Lok
kann
Arbeiter
Reinl.
Karl Klein , Malermeister,
3, 1.
Cronbergerstraße
.
erhallen
Ludwigstraße 1.

TAPETEN.

ZossenbeilimAillilig
Asntillhes
" ‘ ' ' / ' “ för

Mr

iniiciiik

Zchechkim.

Möchentlichk Gvatis -KeUage : Illustriertes UnterhaltungsKtatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal Und zwar
Mittwochs
und Samstags
. ÄbormemKltKpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 14.

Achter Jahrgang.
«erankwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Karuslag den 17 . Februar

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

1912.

niemanden Anlaß zur Klage gibt . Außerdem fällt
unbekannt . Die Leiche wurde nach dem Haupt¬
der Lokalpresse auch stets die Aufgabe zu, am Orte
friedhof verbracht.
für gutes Einvernehmen aller Berufsklassen usw . zu
— Mainz , 17. Febr. Der Fastnachtmontagssorgen
und gewissermaßen den „häuslichen Frieden"
Bekanntmachung.
Zug
( „Närrisches Vorspiel zum Jubelfest 1913 " )
zu unterstützen . Auch das ist wahrlich keine leichte
In dem Gehöft des Bäckermeisters Georg Klein,
wirft , wie alle großen Ereignisse , seine Schatten
Aufgabe
.
—
„Scharf
sein !" wird ebenfalls oft ge¬
Hauptstr . 79 , ist die Schweineseuche
ausgebrochen.
voraus . In allen Ecken der Stadt wirken die Meister
nug van dem Lokalredakteur verlangt , und manch'
Gehöftsperre ist verhängt worden.
einer schilt am Stammtisch über die verd . . . . der Kunst und des Handwerks , um die prächtigen
Sossenheim,
den 17 . Februar 1912.
Ideen der jokusbegnadcten Humoristen in die Tat
„Pflaumenweichheit " der heimischen Presse . Mit
Die Polizei -Verwaltung : Brum, Bürgermeister.
umzusetzen.
Eine ganze Reihe von Gruppenwagen
Verlaub , lieber Leser, ganz so schlimm ist's auch
harren
schon
der
feierlichen Enthüllung am Fastnacht¬
Volksvad im neuen Schulgebäude.
hier nicht bestellt. Wo eine gerechtfertigte Kritik am
montag . Und die Mainzer
Bevölkerung bereitet
Platze
war
,
deren
Grundursachen
allen
Abonnenten
Die Gemeinde -Vertretung hat die Gebühren für
alles vor , um den Zustrom an lieben Gästen mit
Gelegenheit zur Klage gab , da haben auch wir bisher
die Benutzung des Bades wie folgt festgesetzt:
nicht still daneben gestanden ; und mancher offen¬ der ihr eigenen rheinischen Herzlichkeit zu empfangen.
a ) für ein Wannenbad
25 Pfg.
— Fulda , 16. Febr. Im Walde zwischen
kundige Mißstand ist mit unserer Unterstützung ab¬
d) „ „ Brausebad
10 ,,
Riesig und Kämmerzell wurde von einer Zigeuner¬
gestellt worden . Nur wo parteiische Differenzen toben,
Handtuch und Seife werden hierbei nicht gestellt.
bande eine schwere Bluttat
verübt. Im Laufe
müssen wir Gewehr bei Fuß stehen. Denn Unpartei¬
Für männliche Personen ist das Bad Freitags
des
Donnerstag
Vormittags
trieben
sich die braunen
lichkeit
ist
das
einzige
Steuer
,
mit
dem
wir
unser
von 1 bis 7 Uhr und Samstags
von 1 bis 8 Uhr
Gesellen im Walde bei Kämmerzell herum und ver¬
Blatt an allen politischen , religiösen und sonstigen
geöffnet.
letzten einen Landwirt durch mehrere Streifschüsse
Klippen ungefährdet vorüberbugsieren . — Sollte
Für weibliche Personen Mittwochs von 1 bis
am Arm erheblich . Dann nahm die Bande ihren
deshalb , liebe Leserin und lieber Leser, in dieser und
7 Uhr.
Weg - -nach Riesig . Im Walde bei Riesig traf sie
jener Angelegenheit die Lokalzeitung deiner Ansicht
Personen , die auf ärztliche Anordnung
baden
der
Förster Romanus , der seine Holzarbeiter kon¬
nach
nicht
energisch genug Stellung genommen haben,
sollen, können auch an anderen Tagen Bäder nehmen.
trollierte . Bei verschiedenen Posten war Romanus
so
trag
's
ihr
nicht
nach
und
bedenke,
daß
es
mit
Sossenheim,
den 17. Februar 1912.
bereits und er wollte sich in einen anderen Distrikt
Rücksicht auf andere Berufsklassen usw . geschehen ist.
Der Bürgermeister : Brum.
zu der zweiten Hälfte der Arbeiter begeben . Plötz¬
Bedenke , daß der Redakteur auch auf dich und deine
lich sah er drei Zigeuner im Walde und kam mit
Verhältnisse die gleiche Rücksichtnahme walten läßt,
ihnen
in einen Wortwechsel . Während dessen gaben
sobald deine Interessen durch irgend eine beabsichtigte
die Zigeuner einen Schuß auf den Beamten ab,
Veröffentlichung gefährdet erscheinen könnten . Nur
Sossenheim, 17. Februar.
wenn alle Abonnenten in dieser Weise die eigenen' der in der Herzgegend eindrang . Die Kugel .kam
auf dem Rücken wieder heraus . Infolge dessen trat
— Fastnacht. Als letztes Fest vor dem Ascher¬ Lebensfragen hinter die der Gesamtheit stellen, kann sofort der Tod
des Försters ein . Die Zigeuner
die Lokalpresse zu richtigem Nutzen der Allgemeinheit
mittwoch , mit dem für Gegenden von vorwiegend
nahmen nun dem entseelt daliegenden Beamten das
ihre segensreiche Tätigkeit entfalten.
katholischem Charakter
die Fastenzeit beginnt , ist
— Eine amerikanische Schwindelfirma . Eine Gewehr ab und ließen bei der Leiche andere Sachen,
uns die Fastnacht Vorbehalten . Hält man sich auch
wie Speck , zurück. Sämtliche im Felde stationierte
Firma The M . A . Winter Co
&
. in Washington
in protestantischen Ländern weniger an die Fasten¬
Gendarmerie
- Wachtmeister
wurden
telegraphisch
sucht
Wiederverkäufer
zum Vertriebe
eines als
gebote , so hat doch die ihr vorangehende Festzeit
requiriert , ferner rückte ein Aufgebot von 40 be¬
„Natürlicher
Gesundheitshersteller
",
in
letzter
Zeit
auch hier begeisterten Freude gefunden , die der De¬
rittenen und 40 Artilleristen zu Fuß unseres 2.
auch als „Nalther -Tabletten " bezeichneten Mittels.
vise „prüfet Alles und das Beste behaltet " zu einer
Kurhess
. Feld -Art .-Regts . Nr . 47 unter Führung
Das
für
hohen Preis marktschreierisch angepriesene
richtigen Auslegung verholfen haben . Von der in
mehrerer Leutnants aus , um nach den Zigeunern
Mittel
ist
im
günstigsten
Falle
ein
unschädliches Ab¬ zu
früherer Zeit geübten Gewohnheit , der Fastnacht
fahnden . Einige Weiber der Baude und ver¬
führmittel , das die versprochenen Wirkungen nicht
einen offiziellen Anstrich zu geben , ist man ja aller¬
schiedene
Kinder wurden zwar bald festgenommen
herbeiführen
kann . Das Unternehmen bezweckt ledig¬
dings abgekommen . Aber lustige , ungebundene Fröh¬
und in das Amtsgerichtsgefängnis
in Fulda einge¬
lich
die
Ausbeutung
des
deutschen
Publikums
.
Wieder¬
lichkeit herrscht auch heute noch und hat noch keine
liefert
.
Jedoch
gelang
es
bis
zum
Abend
nicht, die
Einbuße erlitten . Wo überall der Karneval noch verkäufer detz Mittels machen sich strafbar.
Männer
zu ermitteln
und festzunehmen . Ein
seine Triumpfe feiert , wie in Süddeutschland
— §en- und Steohmartrt
vom 16. Februar . Amtund
Artillerist soll bei der Verfolgung im Walde gestürzt
liche Notierungen . Heu per Zentner
Mk. 4.40 —4.70.
im Rheinlands , werden zur Fastnacht bunte Masken¬
sein und sich schwere Verletzungen zugezogen haben.
umzüge , Maskenbälle
und andere karnevalistische
Eine große Menschenmenge umstand bis spät abends
Veranstaltungen
in bunter Abwechselung geschaffen
das hiesige Amtsgericht und erwartete mit Spannung
und noch einmal bis zur Neige ausgekostet . In
die Einlieferung der Zigeuner . Der Ermordete war
dieser Beziehung ist auch hier , wie aus den be¬
— Höchst a. M ., 17. Febr. (Wohltätige
verheiratet und Vater von sechs Kindern . Er war
treffenden Anzeigen in dieser Zeitung zu ersehen ist, Stiftung
weit und breit beliebt.
.) Seit 1906 hat Generalkonsul v. Wein¬
Rechnung getragen.
berg in Villa Waldfried (Schwanheim ) dem Kreise
— Der Lokalredakteur. Hast du, liebe Leserin Höchst jährlich 5000 Mark überwiesen zur Be¬
Katholischer Gottesdienst.
und lieber Leser, bereits einmal darüber nachgedacht,
schaffung und Verteilung von Milch für schwache
Sonntag (Quinpuagesimä ), den 18. Februar 1912.
und kränkliche Kinder unbemittelter Kreiseingesessener.
welches beneidenswerte
Los der Redakteur eines
71/2 Uhr
:
Frühmesse
mit
Kommunion
der
Erst¬
kleinen Lokalblattes hat ? Seine Tätigkeit kommt , wie
Angesichts der seit 1906 erzielten guten Erfolge hat
kommunikanten (Mädchen ) ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt
und Segen . l 1/a Uhr : Sakramentalische
man hier und da zu sagen pflegt „gleich nach dem
Herr v. Weinberg sich entschlossen, die Jahresspende
Bruderschaftsnicht nur vom l . April ab auf 6500 Mark zu er¬ Andacht.
Pferdestehlen " , und wenn man im wilden Westen
Montag 7 Uhr : 1. Begräbnisamt
für den f Konrad
Amerikas die Pferdediebe heute noch gleich an den
höhen , sondern sie durch Stiftung
Moos.
eines Kapitals
von 100 000 Mark . auf über 15 Jahre sicher zu
nächsten Baum hängt , so bewahrt unsereinen vor
Dienstag 7 Uhr : best. Jahramt
für Lorenz Neuser,
dessen Ehefrau Katharina und Anverwandte.
stellen.
einem gleichen Lose höchstens die Wachsamkeit der
Mittwoch 7 Uhr : best. hl . Messe für Magdalena
— Frankfurt a. M ., 17. Febr. Zwischen der
staatlichen Polizei und das menschlichere Empfinden
Schmidt geb . Hochstadt ; danach Erteilung des Aschekreuzes.
der Abonnenten , welches letztere sich dafür aber in : Mainbrücke und dem Bahnhofe Frankfurt -Süd wurde
' Donnerstag
7 Uhr : gest. Engclmesse für die Familie
die Leiche eines noch nicht agnoszierten Mannes
■desto eifrigerem Schelten auf den Redakteur und
Watternau , für Peter Kinkel, ledig , Joh . und Maria
Katharina Kinkel und Jakob und Anna Maria Kinkel.
leine Zeitung ausgiebig Luft macht . — Durchsieben,
gefunden.
Er
ist überfahren und nach Lage der
Freitag 7 Uhr : best. Amt zu Ehren der hl . Familie
dreimal durchsieben , das ist die Haupttätigkeit der
Verletzungen sofort getötet worden . Ob Selbstmord
für Konrad Kinkel.
oder Unfall vorliegt , ist noch nicht festgestellt. —
Lokalredakteure , denn bei der meist nicht allzu hohen
Samstag
7 Uhr : best. Amt zu Ehren der immerEin Schutzmann fand den 23 jährigen stellenlosen
Abonnentenzahl muß der Redakteur Sorge dafür
lvährenden Hilfe und zum Trost der armen Seelen.
Freitag Abend 8 Uhr : Fastenpredigt mit Andacht.
tragen , daß kein Artikel im Lokalblatt erscheint, der
Kellner Joh . Krieger
aus Höchst a . M . mit einer
Am Ascher - Mittwoch
ist gebotener
Fast - und
von einem Teile seiner Abonnenten mit Mißbehagen
Schußwunde
im Kopfe bewußtlos
auf einer
Abstinenztag.
ausgenommen wird , ihre Gefühle verletzt oder sie Bank in der Friedberger Anlage vor . Der Lebens¬
Beichtgelegenheit : Samstag
Nachmittag
von 4 Uhr
müde wurde aufs Revier und von da nach dem
geschäftlich schädigt . Die Großstadtpresse
und Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.
ist hier
besser daran , sie geht mit einem Hohnlächeln über
Hospital zum heiligen Geist verbracht . — Der 24
Das katholische Pfarramt.
die Tatsache hinweg , daß infolge einer ungeschickten Jahre alte Geschäftsreisende Karl Nothdusch aus
Osnabrück wurde von der Bebraer Eisenbahn in
Veröffentlichung einmal einige Hundert Abonnenten
Evangelischer Gottesdienst.
„abspringen " , denn der gleiche Artikel bringt dafür
der Nähe der Ueberführung an der Forsthausstraße
Sonntag ( Estomihi ), den 18. Februar 1912.
ebensoviel neue Bezieher von der Gegenpartei . Die
überfahren.
Vermutlich
hat Nothbusch den Tod
91/2 Uhr
Hauptgottesdienst.
IV 2 Uhr Jugendgottesdienst.
Lokalpresse jedoch rechnet mit jedem Abonnenten,
auf den Schienen gesucht. — Ein 58jähriger Gold¬
jeder ist ihr gleich ans Herz gewachsen und ihr In¬
arbeiter hat sich in seiner Wohnung in der Elken¬
Evangelisches Pfarramt.
halt muß deshalb stets so gewählt sein, daß er
bachstraße vergiftet.
Ursache des Selbstmordes ist
Donnerstag : Gesangstunde.

Amtlicher Teil.

l^okal- Nachrichren.

Hu9 Nah

und fern.

Die

-englischen Beziehungen.
deutsch
Fragen

Die Thronrede , mit der das englische Parlament
den allgemeinen
ist , hat entgegen
eröffnet worden
zwischen
kein Wort über die Beziehungen
Erwartungen
In der Debatte
enthalten .
England und Deutschland
die Rede.
eingehend
aber war von diesen Beziehungen
Zunächst erklärte der Führer der Konservativen , Bonar
Haldane
Law , daß er die Reise des Kciegsministers
nach Berlin nicht verstehe , daß er und seine Partei
der Rede des Marine¬
dagegen völlig auf dem Boden
ministers Churchill ständen , der für den Fall von neuen
außergewöhnliche
auf dem Festlande
Flottenbauten
ankündigte . Darauf nahm
Englands
Maßnahmen

Ministerpräsident

Asquith

das Wort und führte u . a . aus : „Der allgemeine
gegen den Staats¬
Vorwurf gegen uns und besonders
ist der , daß Geheimniskrämerei
sekretär des Äußeren
sei.
worden
getrieben
Politik
und eine unterirdische
Das ist eine sehr ernste Angelegenheit , und ich möchte
mit Bezug auf sie eine ernste Sprache gebrauchen , aber
auch ich freue mich , das sagen zu können , eine hoffEs ist eine unbezweifelte und
: mingsvolle Sprache .
Erscheinung , daß die früheren Ge¬
höchst beklagenswerte
und des guten Willens zwischen
fühle der Freundschaft
der letzten
während
ynd unserm Lande
Deutschland
Monate ernstlich getrübt waren . Wenn eine

vollkommene

Übereinstimmung.

allerdings , bei denen sich solche Übereinstimmung
läßt , werden aus der Unterhaltung
nicht voraussehen
ausgeschaltet . — Herr Asguith hat geredet , aber er hat
der eng¬
Er hat die Stellungnahme
nichts gesagt .
der Marokkokrise nicht zu
während
lischen Regierung
nicht zu erschüttern
den Glauben
und
rechtfertigen
feind¬
in den Augusttagen
vermocht , daß England
aber die Mission des
Besonders
selige Pläne hegte .
in den
hat auch Asquith
in Berlin
Herrn Haldane
Schleier einer wortreichen , aber unzulänglichen Erklärung
_
_
gehüllt .

politische Rundfcbau.
Deutschland.

zu so heftigen Sturm¬
sprechung der Wahlreform
Poincarö kein Ge¬
szen e n, daß sich Ministerpräsident
konnte nur nach
hör verschaffen konnte . Die Sitzung
zu Ende geführt werden.
mehrfachen Unterbrechungen

Luxemburg.
des seit langer
Befinden
" Das
von Luxemburg
GroßherzogS
so verschlimmert , daß
letzten Tagen
verweigert.
Nahrungsaufnahme

erkrankten
Zeit
hat sich in den
der Kranke die

Dänemark.
hat dem Minister des Aus¬
Folkething
"Das
wärtigen , Grafen Ahlefeldt , nach dessen Ausführungen
zu den auswärtigen
Dänemarks
über die Beziehungen
das Vertrauen
Staaten , insbesondere Deutschland,
ausgesprochen.

Amerika.

demnächst gelegentlich
wird
Wilhelm
"Kaiser
"Wie aus New Jork berichtet wird , ist die Regie¬
der von verschieder Insel Helgoland
rung unablässig bemüht , das Dunkel
seiner Reise nach Hamburg
verübten Dynamit¬
einen kurzen Besuch abstatten.
schiedenen Gewerkschaftsführern
lüsten . In verschiedenen Teilen des
zu
attentate
* Endlich ist die P r ä s i d i a l k r i s e im Deutschen
verhaftet,
Arbeiterführer
54
wurden
Landes
Nationalliberalen
die
Nachdem
.
gelöst
Reichstage
der letzten
der Linken
die verdächtig sind , an den Dynamitattentaten
hatten , in einem Präsidium
es abgelehnt
sich meist um
handelt
Es
.
sein
zu
mitschuldig
Zeit
an
der
,
Volkspartei
fortschrittliche
die
hat
,
mitzuwirken
Beamte großer Gewerkschaften.
nicht
sich ihrer Parteistärke nach ein Sitz im Präsidium
Asien.
zustand , sich bereit erklärt , aus ihrer Reihe das Präsi¬
des Reichs¬
dium zu ergänzen , um die Konstituierung
* An der Errichtung derchinesischenRepublik
zu sichern.
tages zu vollziehen und seine Arbeitsfähigkeit
kann nun nicht mehr gezweifelt werden . Die chinesischen
Kämpf (gegen
amtlich den
der Abgeordnete
haben
wurde
Atmosphäre des Argwohns
Demgemäß
bei den Großmächten
Gesandten
übrigens
dessen Wahl in Berlin I die Sozialdemokraten
von dem Verzicht des Kaisers und
Höfen Mitteilung
geschaffen ist, nimmt die Vermutung , wie die Erfahrung
und der
haben ) zum Präsidenten
gemacht . —
der Republik
Einspruch erhoben
von seiner Anerkennung
zeigt , den Platz der Tatsache ein , und Legenden , die
ge¬
der Republik
Dove zum zweiten Vizepräsidenten
Präsident
Abgeordnete
vorläufig
ist
Iuanschikai
sonst als uyglaubhaft verworfen werden würden , werden
des
zeigt , beteiligten sich das
Uns wird z. B . erwählt . Wie die Stimmenzahl
leicht in weiten Kreisen geglaubt .
und unter seiner Leitung wird sich die Umwandlung
und die Rechte nicht an der Wahl . Man
viele Leute gibt , die fest
Zentrum
vollziehen.
zählt , daß es in Deutschland
gesamten Staatswesens
in vier
sein, wie sich die Dinge
darf nun gespannt
glauben , daß wir einmal oder einige Male im Sommer
Geschäfts¬
der
nach
ihr
wo
auf
,
werden
Angriff
einen
gestalten
Jahres
Wochen
letzten
des
oder Herbst
oder neugewählt
bestätigt
Präsidium
und sogar vorbereiteten,
das
zogen
ordnung
Land in Erwägung
mit Rücksicht
werden muß.
unsrer Flotte
und daß die Bewegungen
gab Vizepräsident S ch e i d e m a n n das
Am Dienstag
für
Ich schäme mich
Wahlen
berechnet waren .
der am 9 . d. Mts . vorgenomnienen
hierauf sorgfältig
Ergebnis
*Auf dem Festmahl des deutschen Landwirtschafts¬
Einbildungs¬
. Danach sind gewählt die Abgg.
bekannt
Schriftführer
die
Staats¬
der
fast , einer so wilden und ausschweifenden
hielt
,
wurde
abgehalten
Berlin
in
der
,
rates
ist
Bärwinkel (nai .- lib .), Neumann - Hofer (fortichr . Vp .), Stückten
längere
kraft zu widersprechen . Die ganze Erzählung
eine
sekretär des Innern , Dr . Delbrück,
(fonf .),
(Pole ), Rogalla v . Bieberstein
(soz.), v . Morawski
eine reine Erfindung
Rede , in der er u . a . darauf hinwies , welche Verdienste
Engelen (Zentr .), Beizer (Zentr .), Fischer -Berlin ffoz .). Ferner
wirtschaft¬
Begründung
großen
einer
den
um
Schalten
sich die Landwirtschaft
und es gibt nicht den
ist ein Schreiben des Abg . Spahn eingelausen , worin dieser
in Deutschland erworben habe.
unsrer Schiffe in der
des
Aufschwung
lichen
Auch die Bewegungen
dafür .
niederlegt . — Ein Vertagungsantrag
bas Präsidium
als eine Not¬
bezeicbnete es deshalb
nicht ungewöhnlich.
Der Minister
durchaus
fraglichen Zeit waren
Abg . Bassermann (nat .-lib .) wurde daraus einstimmig ange¬
als erster Punkt der Tages¬
nommen und für Mittwoch
wendigkeit für das Vaterland , an der bisherigen Wirt¬
Aber schon die Tatsache , daß derartige Gerüchte Glauben
ordnung : Wahl des Präsidenten , angcfttzt.
schaftspolitik unter allen Umständen festzuhalten.
finden konnten , nicht bei der deutschen Regierung , aber
des
die Neuwahl
in
Leuten
nahm am Mittwoch
denkenden
von
Der Reichstag
Zahl
soll , wie in Reichs¬
bei einer großen
Wehrvorlage
neue
"Die
vor . Gewählt wurde der Abg . K ä m p f (fortschr.
Präsidenten
Lesung
ersten
Deutschland , ist sicherlich an und für sich ein höchst be¬
der
Erledigung
nach
tagskreisen verlautet ,
bei 173 weißen Zetteln . Da der
Vp .) mit 193 Stimmen
und
waren
Beide Regierungen
dauerliches Zeichen .
nicht der Budgetkommission , sondern einer besonderen
Amt eines zweiten Vizepräsidenten
das
.)
lib
.(nat
Paasche
.
Abg
Der Grund für diese
sind von dem aufrichtigen Wunsch beseelt , eine bessere
Kommission überwiesen werden .
. Vp .) mit
(
niedcrgelegt hatte , so wurde Abg . Dove fortschr
Ge¬
herbeizuführen , und im letzten Monat
sonstigen
der
Verständigung
von
Abweichung
bemerkenswerte
unbe¬
hierbei
gewählt . 165 Zettel waren
194 Stimmen
der
hatten wir Anzeichen dafür , daß
pflogenheit ist darin zu suchen , daß man die Budget¬
schrieben. Nachdem Reichsschatzsekretär W e r m u t h erklärt
zur Brüffeler Zucker»
Bassermann
Besuch eines englischen Ministers in Berlin
hatte , die Interpellation
kommission , die diesmal ohnehin erst sehr spät an die
Ablaß über Aushebung des
konserenz sowie die Interpellation
des Etats wird Herangehen können , nicht noch
sein würde und die Erreichung
Beratung
nicht unwillkommen
Zolles auf Kartoffeln in der nächsten Woche zu beantworten,
Der
Zweckes erleichtern würde .
mit einer so wichtigen Vorlage , wie es die Wehrvorlage
gemeinsamen
untres
die Etatsberatung . Reichsschatzsekretär
begann das Haus
früher
Fall
würde auf jeden
ist, belasten will.
Haldane
Kriegsminister
W e r m u t h führte aus , daß der vom deutschen Finanzwesen
der Londoner Universitäts¬
ver¬
mehrfach
oder später in Angelegenheiten
neuerdings
Presse
der
in
"Das
bisher zurückgelegte Weg anfangs eben , danach zusehends ge¬
Unter
sein .
gegangen
kommission nach Deutschland
werde demnächst der
breitete Gerücht , dem Reichstag
steigert worden fei . Der Anfangs - und Endpunkt unsrer
Haldane
diesen Umständen hielten wir es für gut , daß
zugehen,
zeige Unterschiede , wie sie nur in einem
Finanzwirtfchaft
eines Petroleummonopols
Entwurf
können.
Vorkommen
seinen Besuch beschleunige und ihn dazu benutze , in
Gemeinwesen
Erklärung nicht den
ausiebenden
jugendlich
entspricht nach einer halbamtlichen
mit
einen unerhörten
Mitteilungen
vertraulichen
und
Im letzten Menschenalter habe Deutschland
freundschaftlichen
Tatsachen.
sind für
Die erste von den verbündeten
genommen .
Aufschwung
denen Fühlung zu nehmen , die verantwortlich
hat im Reichstage den Antrag auf
Zentrum
"Das
war der Schutz des Bundes¬
Aufgabe
ich
—
übernommene
schloß
Fürsten
Dies
.
Politik
deutschen
der
die Leitung
vom
- Gesetzes
Jesuiten
des
Aufhebung
und seiner
gebietes . Das Reich sei eS den Bundesstaaten
gebe es z» — auf beiden Seiten ein
wieder
eines Gesetzentwurfs
1872 in Form
4 . Juli
eigenen Machtstellung schuldig , seine Wehrkraft auf der Höhe
Methoden
Abweichen von de « hergebrachten
eingebracht.
zu erhalten . In dieser Hinsicht werde auch in Zukunft nichtseien für
werden . Die militärischen Ausgaben
mit ein , aber auf beiden Seiten fühlte man , daß Frei¬
übertrieben
"Die von der Mehrheit des Ausschusses des Land¬
im ersten
. Hier habe bas Reich seine Haupt¬
und Mitteilung
wichtigsten
die
Reich
das
mütigkeit rn der Erklärung
vom
Gotha
und
g
r
u
K ob
tages der Herzogtümer
sei nickt ohne
neuer Mittel
aufgabe . Die Ausbringung
Augenblick leichter fallen würde , wenn sie eine Frage
über eine
Gutachten
eingeforderten
Staatsministerium
sich gegangen . Er hoffe,
vor
Erschütterung
politische
schwere
Unterhandlungen
und nicht bindender
nicht formaler
sind dahin abgegeben
Änderung des Landtagswahlrechts
gelingen möge , allen
daß eS auch im neuen Etatsjahre
sind vollständig zustande
war . Diese Unterhandlungen
gehalten
für notwendig
worden , daß eine Änderung
Aufgaben gerecht zu werden . Das Haus vertagte sich.
Erklärungsfreiheit
vollkommene
herrschte
Es
.
gekommen
und direkten
des geheimen
und die Einführung
Ausein¬
freimütiger
vollkommen
und die Möglichkeit
zeitgemäßer
gleichzeitiger
unter
Wahlrechts
andersetzung über ein weites Diskussionsgeoiet . " — Also
gewünscht wird.
der Wahlkreise
Einteilung
wieder einmal dasselbe Lied : Es ist zur Beunruhigung
des Kmftfah»
V Die jetzt beendigte ltbungSfahrt
Frankreich.
In den entscheidenden Fragen
keinerlei Veranlaffung .
durch den verschneiten Harz hat für die
der Be¬
Bataillons
aus Anlaß
es
kam
Kammer
der
"In
herrscht zwischen beiden Staaten

Deutfcher Reichstag,

fjeer und flotte,

Ost
7] Roman

Sin stiller Mensch.
von Paul

Bl iß.

k^ ortiktztMü . )

Kurt biß wütend die Zähne zusammen , nahm einen
neuen Anlauf und fuhr dann ruhiger fort : „ Also kurz
heraus , ich war verliebt in die schöne Tänzerin , so
blind und toll verliebt , daß ich zu jeder , aber auch zu
fähig gewesen wäre . "
jeder Dummheit
Steiten sah ihn erstaunt an , schwieg aber.
Und er sprach jetzt schnell weiter : „ Niemand von
mußte
Es
ahnte etwas davon .
meinen Bekannten
ungesehen bleiben , denn mein alter Vater durfte
alles
habe ich alles so
Deshalb
erfahren .
nichts davon
geheimgehalten , daß ihr alle nicht wußtet , was mit
mir los war ."
Da er eine längere Pause machte , fragte Stetten:
wohin sollte denn das führen ? Hast du dich
„Aber
nie danach gefragt ? So eine Person braucht ja ein
Vermögen ."
„Der Spaß war auch kostspielig genug, " entgegnete
er mit bitterem Lachen . „ So viel kostbare Diamanten
habe ich nie verschenkt ."
Der andre schlug die Hände zusammen . „ Ist das
möglich !" rief er . „Und alles umsonst weg¬
nur
geworfen I"
in Ge¬
„Leider . Fünfmal empfing sie mich. Immer
brachte
erstemal
Mama . Das
sellschaft ihrer alten
Vermögen
ich ihr Orchideen , die schon ein kleines
Und Mamachen
beach ' ete sie kaum .
Sie
losteien .
wußte sich vor Erstaunen nicht zu lassen . Dann wurde
Das
und kam mit einem Armband .
ich gewiegter
entlockte ihr ein Lächeln . Beim dritten Besuch brachte
Da
kostbare antike Ohrgehänge .
ich ihr ein Paar
wurde sie sreundtich und meinte , ich hätte Geschmack.

Als ich
behandelte mich nun passabel .
Auch die Me
zum vierten Male kam , überreichte ich ihr den wunder¬
hatte , und das letztevollsten Ring , den Friedländer
mal brachte ich gar ein Kollier , das ich ihr selber
um den entzückenden Hals legen durste , natürlich stets
im Beisein ihrer Frau Mama . Und da war ich kühn
Ver¬
genug , zum erstenmal von meiner aufrichttgen
ehrung und von Liebe zu reden . "
„Natürlich im Beisein der Frau Mama !"
„Natürlich !"
„Unbezahlbar I" lachte Stetten laut auf.
„Sie hörte mich ganz ruhig an , lächelte mir graziös
zu , reichte mir die entzückende Hand zum Kuß hin —
und dann sagte das Mamachen : „Sehr liebenswürdig,
mein Herr , aber wenn meine Tochter heiratet , mutz
es mindestens ein Prinz sein , anders tun wir ' s nicht . "
— Darauf war ich wohl ein wenig verblüfft , sammelte
Allein die
mich schnell und wollte etwas erwidern .
Damen erhoben sich und bedauerten , mich jetzt verab¬
schieden zu müssen , da um halb sechs Prinz Jtomakato
machen
— oder wie der Kerl hieß — seine Aufwartung
wollte . Ehe ich es noch wußte , war ich draußen . —
Ganz kopflos war ich.
Wie benebelt lief ich umher .
aus Dummheiten . Trank , spielte,
Machte Dummheiten
durchtobte die Nächte und warf das Geld mit vollen
Händen weg . — Dreimal kam ich wieder , wurde aber
niemals mehr empfangen . Als ich das viertemal kam,
erklärte mir die Alte , ich möge meine Besuche endlich
einstellen , ihre Tochter sei bereits mit dem Priirzen ver¬
machte mich nüchtern und ich verschwand
Das
lobt .
von der Bildfläche . So , nun weißt du alles !"
Stetten nickte. „ Also was hat sie dir nun für all
die kostbaren Geschenke gegeben ? "
„Fünf Tassen Tee !"
der Mutter ? "
„In Gegenwart

I"
„Selbstverständlich
Er lachte
„Mensch , du gehörst in8 Panoptikum !"
schallend auf.
Aber Kurt wurde immer finsterer.
„Die Chose hat für mich noch einen äußerst fatalen
Stimme , „ich
Beigeschmack, " sagte er mit gepreßter
über meine Verhältnisse
habe mich nämlich bedeutend
verausgabt . Mein Konto zu Hause ist übermäßig be¬
lastet . Der Alte wird Mordskrach machen , wenn er 's
habe ich noch Geld hier
zufällig sieht . Aber außerdem
ausgenommen , natürlich von einem Manichäer , — zwei
Wechsel sind dieser Tage fällig , von denen der Alle
Gejeut habe ich auch
nichts wiffen darf .
unbedingt
sehr stark — nicht bei uns im Klub , sondern drüben
„Unter den Linden " — ich wollte eben die Verluste
Pech.
wieder wett machen , aber ich hatte riesenhaftes
Nun kannst du dir also denken , wie tief ich drin sitze. "
ernst geworden . „ Sag'
Jetzt war auch der Freund
mir nur das eine , lieber Kurt , wie alles das möglich
war ? Ich kann mich noch immer nicht zurecht finden.
mehr . Leute , wie wir,
Du bist doch kein Anfänger
fallen doch auf solchen Rummel nicht mehr 'rein !"
Kurt zuckte die Schultern.
„Ja , jetzt frag ' ich mich das auch . Jetzt begreife
ich es auch nicht . Ich war eben einfach blind vernarrt,
einfach so verschoffen , daß mein bißchen Grips absolut
nicht funkiionierte . "
Stetten schüttelte den Kopf . Er faßte das nicht.
Da sagte Kurt verbittert : „ Aber das liegt nur an
Da sitzt man nun
diesem elenden Kleinstadtleben !
mit Zahlen
balanciert
,
Pult
dem
tagein , tagaus hinter
und Zahlen — tmmer dies entsetzliche ewige Einerlei —
diese ewige Tretmühle — dieser langweilige Marktplatz
— immer
und dem Kaiserdenkmal
mit dem Rathaus
dasselbe , ein Tag wie der andre , um die gleiche Zeit

, verhandelt werden.
. Alle ohne Mitwirkung der Geschworenen
viele Lehren gezeitigt
^ukerungsarten waren diesmal vertreten: strenge Kälte, Der Grund hierfür wurde nicht bekanntgegeben.
, Tauwetter, Regen und Glatteis.
Schneefall
Saargemünd. Auf der nahegelegenen Grube
. Zwei Körbe
>e Uvungsfahrt wurde ohne größere Unfälle zurück» Reden riß das Seil eines Förderkorbes
,^'bgt. Bedienungsmannschaft sowohl wie Material stießen infolgedessen zusammen und ihre Insassen
angten in guter Verfassung wieder in Berlin an. Nur stürzten in die Tiefe. Vier Bergleute wurden dabei
. In Kroppen- auf der Stelle getötet, zwei schwer
war zu verzeichnen
, vier leicht verletzt.
M Mrzte ein Anhängerwagen um und der auf ihm
London. Der Großkapitalist Hooley wurde zu einer
kstndliche Bedienungsmann erlitt leichte Verletzungen. mehrjährigen Gefängnisstrafe wegen Betruges verurteilt.
Fahrt beteiligten sich vier Offiziere und 43 Mann Hooley war Teilhaber des bekannten Millionärs Freight,
, sieben Personenkraftwagen,der durch seine gewagten Spekulationen berühmt wurde.
fünf Armeelastzüge
. Der Jn- An einem Glückstage hatten die beiden zehn Millionen
.w Kraftomnibus und em Werkstattwagen

^ litarverwaltung wiederum

Buntes Allerlei.

K Neuartige Maßnahmen zur Bekämpfung ;
der Krebskrankheit werden durch die Kranken kaffen
durchgeführt werden. Znnächst sollen die Kassenmitqlieder über die furchtbare Krankheit insofern eine
, als eine Verbindung der
bessere Aufklärung erhalten
Krankenkassen mit den Ärzten nach dieser Richtung hin
in Aussicht genommen ist. Auch die Fürsorgestellen für
Geschwulstleiden sollen in geeigneter Weise hrerfür in
. Aber auch die Mitarbeii
An pcuch genommen werden
. Zu diesem Zwecke
der Krankenkontrolleure soll eintreten
ipekieur der Verkehrstruppen hatte die Abteilung während verdient.
, der ihnen bestimmte
erhalten sie einen Merkzettel
oer Ubungsfahrt besichtigt und sprach sich sehr anerkennend
—In der Industrieschule von Meath-County(Irland) Weisungen gibt, die Kranken zur Befolgung der ihnen
^°er ihre Leistungen aus.
erschlugen zwei Schüler ihren 27 Jahre alten Lehrer vorgeschriebenen Verordnungen anznhalten und über die
g T Ein Studium- Feldlazarett ist hinter dem Kelly. Sechs Burschen beteiligten sich außerdem an Wohnungs-' und Lebensverhältniffe der Kranken Fest^pandauer Train-Depot unweit der Heerstraße errichtet
. _ Es wurden dazu eine größere Anzahl Zelte
worden
w>s wasserdichtem gelben Stoff verwandt, der auch die
Das zweite präflduim des Deutfcbeti Reichstages.

Wen schaft haben soll, die Kälte besser als die sonst
, so daß sich diese Zelte
dhchen Zeltstoffe abzuschließen
'Meine Winterkampagnegut eignen würden.

Luftfcblffabrt.
, die alles aufbietet,
•—Die französische Regierung

Dl

"w dw Volkstümlichkeit des militärischen Flugwesens
, hat jetzt zu einem neuen Mittel gegriffen.
steigern
, ein großes militärisches Fest
Ministerrat beschloß

, daS im nächsten
Pariser Vorort Vincennes abzuhalten
Mnat unter dem Vorsitze des Präsidenten Falliöres
, Gymnastik und Reitkunst
jsuttfinden soll. Luitschiffahrt
, und auch ein Musik¬
werden für das Fest aufgeboten
. Das Fest bezweckt
wettbewerb soll abgehalten werden
, das Jntereffe der Bevölkerung von Paris
vornehmlich
wlu auch der Provinz, aus der man starken Zuzug erwartet, für das Militärflugwesen in noch höherem Maße
"rs bisher zu erwecken.

(lnpolltllcber 'Tagesbericht

Das neue Präsi¬
dium des Reichstags
ist nach' der Amts¬
niederlegung
und
Dr . Spahns
Dr . PaascheS in der
Sitzung vom 14. Fe¬
bruar zum Teil neu
gewählt worden . Der
Präsident Johannes
Kämpf und der zweite
Ge¬
Vizepräsident
heimrat Dove sind
Mitglieder der Fort¬
Volks¬
schrittlichen
partei , der Sozial¬
Scheide¬
demokrat
bleibt erster
mann
Der
Vizepräsident .
Kämpf
Präsident
vertritt bekanntlich den
ersten Berliner Wahl¬
ist in
Er
kreis.
Berufsleben
seinem
Vorsitzender der
Ältesten der Berliner
Kaufmannschaft . Am
18 . Februar wird er
seinen 70 . Geburts¬
tag feiern. — Sein
Dove
Parteigenosse
ein
gleichfalls
ist
Berliner . Er ist
Jurist und Syndikus
der Berliner Han¬
delskammer und steht
im 59 . Lebensjahre.
— Der sozialdemo¬
kratische Vizepräsident
war
Schetdcmann
Buch¬
ursprünglich
drucker und ist jetzt
Parteibeamter.

.. Berlin . Zur fünfzigjährigen Wiederkehr deS
^ages der Erstürmung der Düppeler Schanzen hat
Mer Wilhelm aus seiner Privatschatulle die erforder¬
, um nach
ten großen Mittel zur Verfügung gestellt
ven Vorschlägen der Regierung in Schleswig und des
Hofbauamtes in Flensburg alle Kriegergräber bis zu
, mit Pflanzenschmuck
vem Gedenktage wieder herzustellen
versehen und womöglich durch lebendige Hecken zu
. Der Kaiser hat
Nnem Waldfriedhof zusammenzufassen
i weiter dafür Sorge getragen
, daß die Gräber für alle
Leiten so erhalten bleiben.
Berlin . Eine Anzahl sozialdemokratischer
Russischer Sträflinge hat, über die Stärkung der sozial, dieser
Geh . Justizrat H. D o v |
demokratischen Reichstagsfraktion hocherfreut
Stadtrat I . K a e m p f
PH. Scheidemann
(Fortschr . Volksp .)
.)
Bolksp
.
(Fortschr
^Sozialdemokrat)
verschickten
Wir
„
:
folgendes Glückwunschschreiben gesandt
II . Vizepräsident.
Präsident.
I . Vizepräsident/
Sozialdemokraten in einer Bärenecke Sibiriens bitten
M , der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands.
Unsre tiefen und heißen Glückwünsche zu ihrem Siege
. Eure dieser Gewalttat. Die beiden Rädelsführer
X! den Wahlen zum Reichstag zu übermitteln
, die bei der Behandlung des
, im Alter stellungen zu machen
^iege sind unsre Siege, die uns neue Kraft geben im von noch nicht 16 Jahren, wurde verhaftet.
Kranken berücksichtigt werden müßten und auch von
."
Kampfe für eine lichte Zukunft
sein könnten für die bisher noch nicht gelbste
Amsterdam. In einem Speicher der GesellschaftBedeutnng
). Die „Ozean
Krebs infolge Vererbung und Ansteckung
der
ob
Frage,
Stvakopmund (Deutsch» Südwestafrika
" im Hafenviertel von Amsterdam brach dieser
. Es ist
minkentelegraphenstationfür den allgemeinen Verkehr Tage ein Brand aus. Das ganze 150 Meter lange auf andre Personen übertragen werden könne
Feld,
dankbares
sehr
ein
Krankenkassen
die
für
dies
wir Schiffen in See ist jetzt eröffnet worden. Die Gebäude ist abgebrannt
. Die Waren im Werte von
denn gerade über die hygienische Beschaffenheit der
'stststengebühr beträgt 80 Pf. für.das Wort, mindestens annähernd zwei Millionen Mark sind milverbrannt.
. Die Reichweite beträgt
" Mk. für das Telegramm
, die doch so ausschlaggebend für den Heil¬
Wohnungen
vtwa 800 bis 1000 Kilometer.
Antwerpen. Der englische Dampfer „City of prozeß jeglicher Krankheit ist, können die Kranken¬
. Der Kapitän berichtet, kontrolleure am besten belehrend wirken.
" ist hier eingetroffen
X Guben . Der seltene Fall, daß eine Schwur- Lincoln
hoher See eine Kesselexplosion Erdbeben in Mazedonien. Ein Erdbeben zer¬
auf
Dampfer
der
daß
sich
wird
,
stattfindet
ßerichtssitzung ohne Geschworene
erlitt, wobei sechs Personen getötet wurden. Ihre störte in Jstafa (Bezirk Monastir) viele Häuser. Die
. Wie der Leichen
demnächst am hiesigen Landgericht ereignen
wurden ins Meer gesenkt.
gesamte Bevölkerung flüchtete.
Vorsitzende beim Beginn der gegenwärtigen Schwur: „Es ist geradezu
Mißverständnis. Moralist
Im Bezirke von Jschim(Sibirien)
Petersburg.
sZerichtsperiode mitteilte, wird gegen den wegen Ur, diese schlechten Zeiten und — Fasching I"
, bei dem viele Menschen schmachvoll
Mdenfälschung vom Schwurgericht zu sechs Monaten hat ein Schneesturm gewütet
Geld?"
wohl auch kein
Sie haben
„Nicht wahr?
.
Gefängnis vemrteflten LehrerF. aus Sorau, auf die umgekommen sind. Es wurden an 70 Leichen auf¬ —
.
, IKRLIN
8. AMHOT
0. BdüOüS
. F. M0AKT19N
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, und zwar gesunden.
von ihm eingelegte Berufung hin, nochmals
stets dieselben Menschen— grau, eintönig und lang¬
weilig, zum Sterben! Und kommt man dann heraus
aus dem Nest, atmet man Kultur, ja, da geht eben
°as junge Blut mit einem durch, da denkt und klügelt
wan nicht erst lange, dann geht's eben wild drauf
was haste, was kannstel Ich kann doch nischt für
^eine Jugend! So was macht doch jeder mal durch I"
„Aber weshalb bleibst du denn da? Sprich doch
ernsthaft mit deinem alten Herrn."
„Zehnmal habe ich es getan, gebeten und gefleht,
wieder und wieder, alles war umsonst! Die Firma
pfaucht einen Erben. Und so muß ich mich opfern.
Trotzdem ich zum Kaufmann tauge, wie zum Seil¬
tänzer! Schließlich werde ich heiraten, meine Frau
, ich werde ihn
wird mir auch einen Jungen schenken
,—
wieder zum Kompagnon und Nachfolger erziehen
vielleicht auch wider seinen Willen, — werde ihn auch
, genau wie man mich rumgekriegt hat, —
' >rre kriegen
sind alles für die Firma, damit das Haus in unfern
wänden bleibt. Der ewige Kreislauf!"
. „Nun, lieber Kurt, schließlich kannst du dich noch
, die dich
! Es gibt Millionen Menschen
fncht beklagen
. Zu ertragen ist so ein Leben denn
beneiden werden

'chließlich doch noch!"
, . „Ich beklage mich ja. auch nicht, lieber Heinz, gewiß,
, wenn ich
bin sehr gut gebettet und ich werde mich
’ bißchen vernünftiger bin, auch an das öde
fötnen
! Zumal, wenn ich'ne
, zweifelsohne
Einerlei gewöhnen
, gewiß! gebe ich gern zu!
kleine Frau kriegen werde
r ~ Aber ich meine, es ist dir doch nun klar, wie ich
gekommen bi«, diesen heillos dummen Streich zu
, wie?"
begehen
, mein armer Kerl. Und es wird sich
, „Vollkommen
W vorerst darum handeln, wie schaffen wir Rat, um
."
' °euie Lage zu sanieren

. Ein wenig unsicher
Nun wurde Kurt leicht verlegen
antwortete er: „Das laß, bitte, meine Sorge sein. Ich
, nun will ich sie auch
habe mir die Chose angerichtet
allein ausbaden. So , und jetzt, bitte, aber bitte emsthaft, reden wir nie mehr davon!" Er reichte Stetten
die Hand, die dieser fest drückte.
Sie fuhren dann noch eine Stunde spazieren und
dann kleideten sie sich um zum Diner.
, erst
, anregender Nachmittag
Es wurde ein lustiger
gegen Abend trennte man sich.
Stetten hatte eine Verabredung und ging.
, da man
Auch Kurt wurde nicht zurückgehalten
ja von gestern abend wußte, daß er nicht frei war.
„Was hast du eigentlich vor," fragte Stetten leise.
„St !" machte Kurt und legte die Hand an den
Mund.

Darauf lächelte der Freund und ging nickend davon.
Kurt aber, als er allein war, suchte in der Jägerstraße einen geheimen Spielklub auf.

3.
Am nächsten Morgen war Tante Marie bereits
um sieben Uhr auf den Beinen. Sie hatte fast die
ganze Nacht kein Auge zugetan.
Gestern abend, als Kurt auch mit dem Zehn-Uhr«
Zuge noch nicht zurückgekommen war, hatte sie wiederum
eine erregte Szene mit dem Bruder gehabt und die war
, dann war der alte Herr
stürmischer denn je gewesen
von einem recht ernsten Unwohlsein befallen worden,
— die Rückwirkung all der Aufregungen des an Arger
und Kummer so reichen Tages, — man hatte sofort
, und der hatte den Patienten
den Hausarzt beordert
ins Bett gepackt und allerstrengste Ruhe befohlen.
Als endlich jede ernste Gefahr vorüber war, hatte
, —
, - matt, wie zerschlagen
sie tief in der Nacht

; aber an Schlaf war nicht
auch ihr Lager ausgesucht
zu denken gewesen! Immer lag sie auf der Lauer,
. So verging, lang¬
ob Kurt nicht doch noch komme
, die Zeit. Alle Stunden hörte sie die
sam kriechend
Schläge der großen Uhr. Und erst gegen Morgen, als
, fand sie
schon die erste Helle des Tages heraufzog
noch ein wenig Schlaf, bis die ersten Geräusche des
Tages sie wieder völlig munter machten.
Nun war sie auf, und ihre ersten Schritte galten
ihrem Liebling.
. Aber
Leise trat sie an sein Zimmer und lauschte
nichts war zu hören. Dann klopfte sie. Doch keine
Antwort wurde ihr. Endlich legte sie die Hand auf
. Die Tür gab nach, und sie trat ein.
den Drücker
Kurt war nicht da. Alles- war unberührt.
Betrübt setzte sie sich nieder. Die Augen wurden
. Sie stützte den Kopf und sah sorgenvoll
ihr feucht
vor sich hin.
„Ach, dieser Junge! Wieviel kummervolle Stunden
! Wie oft hatte
hatte sie seinetwegen schon durchweint
, wenn er krank
sie hier am Bett des Knaben gesessen
war oder nicht einschlafen wollte! Wie hatte sie tl)n
gepflegt und für ihn gesorgt! Wie so manche Nacht
hatte sie hier an seinem Lager gewacht und sich um ihn
gebangt! Er war ja ihr alles! Wie eine Mutter
! Sie, die nie
war sie dem ftüh Verwaisten gewesen
die Freuden der Liebe, nie die seligen Leiden einer
Mutter an sich selber fühlen sollte,sie hatte diesem Kinde
ihr ganzes an Liebe so reiches Herz geöffnet und sich
. Alt und grau
in, edel selbstloser Treue ihm geopfert
. Nie ist eine Klage über
war sie dabei geworden
. Immer und immer hatte sie
ihre Lippen gekommen
nur die eine Sorge gekannt: Sein Bestes! Sein
I
Wohlergehen
StA i Fortsetzung

(

solgt .)

Männer
-Gesangverein
„Eintracht
“■ Humoristische Musikgesellscha
„Lyra
SOSSENHEIM.
—
Sossenheim.

Fastnacht -Sonntag den 18. Februar,
— abends 7 Uhr 11 Minuten
—

Sonntag den 18. Februar 19(2,
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

PreisMasken
- Ball

PreisMasken
-Ball.

Grosser

Grosser

in sämtlichen
Räumen des Gasthauses
„Z u m L ö \v e n“.
Zur Verteilung gelangen .5 Damen - und
2 Herrn -Preise , sowie 1 Preis für den
originellsten Clown.
Zu zahlreichem Besuche laden wir alle Narren und Närrinnen ireundlichst ein

Das närrische Komitee.
Eintritt

für Masken

30 Pfg ., für Nichtmasken

10 Pfg.

gelangen 5 Damen -,
1 Herren = und 1 Clown =Preis.

Zur Verteilung

Hierzu laden wir sämtliche Narren und Närrinnen ein.
Anfang

S

6 Uhr 5 » V* Min .

4 : $ ta

>HCl.

Eintritt für Masken 30 Pfennig , für Nichtmasken 10 Pfennig
Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhaus Noss ausgestellt.
Die Musik stellt die hiesige Freiwillige Feuerwehr - Kapelle.

■

Die Preise sind im Schaufenster des Herrn Anton Grüner ausgestellt.

Eleganter Itlaskenan
Turn
-VereinAarnevalszeit!
Zur

Die Beleidigung , die ich gegen die
Ehefrau Sick ei aus Kossrnheim ausge¬
sprochen habe und auf Unwahrheit beruht,
nehme ich mit Bedauern zurück.

Sossenheim.

Giise Mulh , Untrrtlederbach.

Heute Abend im Vereinslokat

_

B Ball

ferner

Zwei Masken -Armigk

mit Prämiierung
und sonstigen
Neberraschnugen.

billig zu verleihen

. Oberhainstratze %

Maikenanziige
B billig
zu verleihen . Riedstraße

§ chnhe

von Mk. 1.70 an.

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung
unseres unvergesslichen Kindes

1.

j

Ein gut erhaltenes Kommod u»j
Nachtschränkchen billig zu verkaufet
Taunusstraße 35.

JMoss,

Hauptstraße 51.

Zu recht zahlreichem Besuch ladet ein

Maria:

Das närrische Komitee.
— Anfang 6 Uhr 99 Minuten . —

sowie für die zahlreichen Kranzund Blumenspenden sprechen wir

freiwillige feuenveftr

Kaniiicheiiu
.Gefliigelzuciit
-vlenztag
. den ro. febr.,
Verein
, Sossenheim. fastnacht
— abends 6 Uhr 91 Minuten —

hiermit allen unseren innigsten
Dank aus.

In tiefer Trauer:

Sossenheim

-Artikel

aller Art in großer Auswahl;

0röiler Lllmpenball
Kaufhaus

Danksagung.

Familie Otto

Mauken

Eingetr . Verein.

(einmal getragen ) billig zu verleihe f
Dottenfeldstratze 2, I.
_
^

den 17. d. Mts ., abends
Min ., im Saale „Zum Adler " :
Pfälzer. 8 UhrKamstag
11

HM- Großer

, 16. Febr. 1912.

Zosrende

:: Großer::

Kappenabeml
karger-

Ein sauberes ordentl. Mädchen
Stelle als Dienstmädchen
. Näheres u. a. Auftreten der berühmtesten Bütten¬
Cronbergerstraße 14.
redner des In - und Auslandes.

sucht

lüästhc
Anton

Alle Närrinnen und Narren sind freundzum Waschen
und
bügeln
wird ange¬ lichst eingeladen.
nommen bei Frau
Das närrische Ministerium.
May , Frankfurterstrabe13, 1. St.

Verkaufe

sowie Blusen
werden billig ange- !
fertigt bei Frau Baumgärtner,
Cronbergerstraße 5, 1. Stock.

so lange Vorrat reicht aus einer

Konkursmasse
stammend:
Schuhgream 3 Dosen . . . 20 4
Terpentin-SchnellglanzGream 3 Dosen . . . 25
Lederfett 3 Dosen . . . . 25
Lederöl (Ladenpreis 45 ^ die
Kanne) . . . . jetzt
20
Seifenpulver 3 Pakete . . 25

Drogerie

Ziehung
Donnerstag

Grüner,

Hauptstraße 71.

in sämtlichen Räumen des Gasthauses
„Zum Löwen "
::

::
Heus
-u.Kinderkleider

:

Zwei guterhaltene Herde und ein
transportabeler Kessel billig abzugebeu
.>
Cronbergerstraße 1.
i

schmarr
-rHund zugelaufen,j
Abzuholen gegen Einrückungsgebühr und
Futtergeld Frankfurterstratze 169.

Bäckermahne
bei der Schuleinweihung ^ stehen geblieben, i
Abzuholen gegen Einrückungsgebühr in der
Schule.
:

Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit
zu vermieten. Hauptstraße 121. -

Küche

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit!
Küche zu vermieten. Kronbergerstr. 26. !

3-Zimmer-Wohnuug mit Stall und !
Garkenanteil per I. März zu vermieten. :
Näheres Hauptstraße 126.
i
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24. l
Zimmer und Küche mit Gas- und;
Wasserleitung wird zu mieten gesucht. |
Näheres im Verlag dieses Blattes.
!
Schöne große freundl. 2-Zimmer- !
Wohnungen zu vermieten. Kronberger- !
straße 48.
I

wozu freundlichst einladet

Das närrische Komitee.

Clastliaiis

am nächsten
den 22 . Februar.

WohlfahrtsLotterie

Fastnacht -Sonntag

Acht

10167

Gewinne zusammen

75000
40000
30000
20000
10000

400000 Mk.

Preis des Loses

& Mk. 50

Pfg.

einschliesslich Reichsstempel.

Cigarren
-Preuss
Höchst a. m.

Königsteiner

Strasse

26

flrmfMtiH

Wtlhelm Anton , Gastwirt.
Eintritt für Masken 30 Pfg ., für Nichtmaskeu 10 Pfg
Die Preise sind bei Herr» Michael Schrod ausgestellt.

Kadfabrer
-Uereiti
«5ossenfteim
«

Bar, ohne Abzug zahlbar.

1 Hauptgewinn
1 Hauptgewinn
1 Hauptgewinn
1 Hauptgewinn
1 Hauptgewinn

und Dienstag:

wozu freundlichst einladet.

Zu Zwecken der
Deutschen Schutzgebiete

10167 Geldgewinne

.Zur Rone

fazmacht vlenztag den
—

ro. febr.,

abends 6 Uhr 59 Mluutert

(ßioger

—

prets

Alaskenball
im Gasthaus „Z um
Jur

Verteilung

Nassauer

H 0 s" .

gelangen 5 Damen - und 2 gerrit -greise.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Das närrische Komitee.
Gintritt : für Masken 30 Pfg ., für Uichtmasken 10 pfg.

a.

Die Preise sind im Schaufenster des Kaufhaus

Noß

ausgestellt.

Leilu

Sossenbeiiim
'' '
AmtlidW

„‘1"(St

Sir

KtuMt

So|m|fii».

Wöchentliche Geatis-Keilage: Illustriertes AnterhaltnnssMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zrveimsl mrd zwar
. AbonneuMÄSpreiS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhaittstratze 15, abgeholt .

Ur. 15.

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

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

1912.

Mittmoch den 21. Februar

war ' s
oder Lehrlinge mit oder ohne Entgelt sind, ob sie > geseufzt haben , aber was macht 's? Schön
doch ! —
dauernd oder vorübergehend beschäftigt werden.
3 . Betriebsbeamte sind nur dann versicherungs¬
— Fastenhirtenbrief . Zu Beginn der soge¬
unfallversicherungspflichtiger
Anmeldung
nannten Fastenzeit , die bei den Katholiken von
an Ent¬
pflichtig , wenn ihr Jahresarbeitsoerdienst
Betriebe und Tätigkeiten.
gelt 5000 Jt. nicht übersteigt.
Aschermittwoch an 40 Tage dauert , pflegen die
(Artikel 49 , 50 des Einführungsgesetzes zur Reichsihrer
an die Gläubigen
Bischöfe Sendschreiben
Zum Entgelt gehören neben Gehalt oder Lohn
vom 19 . Juli 191 l ).
verstcherungsordnung
auch Gewinnanteile , Sach - und andere Bezüge , die Diözese zu erlassen , die letztere zu einem frommen
1. Welche Betriebe und Tätigkeiten sind
der Versicherte , wenn auch nur gewohnheitsmäßig
Leben ermuntern . Zum Teil bilden diese Fasten¬
anzumelden?
hirtenbriefe , die mitunter soziale Motive in kirch¬
statt des Gehalts oder Lohnes oder neben ihm von
Anmeldepflichtig sind die durch K 537 der Reichslicher Anschauung behandeln , wichtige Kulturdoku¬
dem Arbeitgeber oder einem Dritten erhält.
verstcherungsordnung vom 19. Juli 1911 der reichs¬
mente . Der diesjährige Fastenhirtenbrief des Bischofs
4 . Wenn regelmäßig nur eine bestimmte Zeit
gesetzlichen Unfallversicherung neu oder erst in vollem
von Limburg , der in allen katholischen Kirchen des
gearbeitet wird , ist die anzumeldende
des Jahres
Umfang unterstellten Betriebe und Tätigkeiten.
„durchschnittliche " Arbeiterzahl diejenige , welche sich ehemaligen Herzogtums Nassau zur Verlesung kam,
Demzufolge sind anzumelden:
behandelt das Thema „Die Liebe zu Gott " und
zurzeit des regelmäßigen vollen Betriebs ergibt.
1. Apotheken,
5. Als beschäftigt sind diejenigen Personen an¬ fordert die Gläubigen zum öfteren Empfang der
2. Gerbereibetriebe,
Sakramente auf.
zumelden , welche im Unternehmen tätig sind und
3. Gewerbebetriebe , in denen
Arbeiten , die zum Unternehmen gehören , zu ver¬
a ) Bau - und
richten haben , ohne Rücksicht darauf , ob die Ver¬
NPab
d ) Dekorateurarbeiten
richtung innerhalb oder außerhalb der etwa vor¬
ausgeführt werden,
M ., 21 . Febr . Am nächsten
.
o
Höchst
—
handenen Anlage (Werkstätte usw .) erfolgt.
4 . Steinzerkleinerungsbetriebe,
6. Hat ein Unternehmer Zweifel , ob er zur An¬ Samstag , abends 8 Uhr , findet im hiesigen kath.
5. Betriebe von Badeanstalten,
meldung verpflichtet ist oder nicht, so empfiehlt sich Geseüenhaus eine große öffentliche Versammlung statt.
Binnenfischerei -, Fischzucht-,
6. gewerbsmäßige
In dieser wird der Verbandssekretär Krause aus
der
zur Vermeidung
gleichwohl die Anmeldung
Teichwirtschafts - und Eisgewinnungsbetriebe,
über : „Hat die
halten
Danzig einen Vortrag
Nachteile bei Verletzung der gesetzlichen Anmelde¬
7. das Halten von Fahrzeugen auf Binnengewässern,
Arbeiterschaft ein Interesse an der Erstarkung der
pflicht . Die Zweifel können aber vermerkt werden
Fahr -, Reittier - und Stall¬
8. gewerbsmäßige
christlich-nationalen Arbeiterbewegung " . Anschließend
(Spalte „Bemerkungen " der Muster l und II ) .
haltungsbetriebe,
freie Diskussion . Hierzu sind alle Arbeiter und
5 . Bis wann ist anzumelden?
als
von anderen Fahrzeugen
9 . das Halten
Arbeiterinnen eingeladen.
Die Anmeldung muß spätestens bis zum 15.
Wasserfahrzeugen , wenn sie durch elementare
— Frankfurt a. M ., 21 . Febr . (Ehedrama .)
März 1912 einschließlich erfolgen.
oder tierische Kraft bewegt werden,
Der 38jährige Arbeiter Peter Anton Vogel gab
1912.
Februar
.
21
den
Sossenheim,
10 . das Halten von Reittieren,
an , daß er von seiner Frau seit einem Jahr getrennt
Der Bürgermeister : Brum.
von Personen
11. a ) Betriebe zur Beförderung
in die Wohnung gekommen
lebe und am Samstag
oder Gütern,
sei, um seine vier Kinder zu besuchen. Da sei sein
b ) Holzfällungsbetriebe,
Nebenbuhler , der Arbeiter Wanninger , im Zimmer
c ) Betriebe zur Behandlung und Handhabung
gewesen , der ein Verhältnis mit seiner Frau unter¬
der Ware , wenn sie mit einem kaufmännischen
halte . Wanninger habe ihm das Haus verboten und
Februar.
21.
Sossenheim,
Unternehmen verbunden sind, das über den
er sei ohne Zögern sortgegangen . denn er habe ge¬
Umfang des Kleinbetriebs hinausgeht.
— Von der Fastnacht . Das schöne Wetter
sehen, daß seine Frau nicht anwesend sei. Auf der
2 . Welche Betriebe und Tätigkeiten sind nicht
am Fastnachtsonntag brachte reges Leben in unseren
Straße sei er kaum um die Hausecke gebogen , als
anzumelden?
sah man viele Maskierte,
Ort . Auf den Straßen
er auf seine Frau stieß, der er zurief : „Hast Du
1. Bon den nach Ziffer 1 der Unfallversicherung
meistens Kinder und junge Leute , die zur Er¬
wieder den Kerl bei Dir ? " Sie habe geantwortet
und
unterstellten Betrieben
in vollem Umfang
heiterung allerhand Allotria trieben . Am Abend
und er hätte dann ans Wut sein Messer ergriffen
Tätigkeiten sind diejenigen nicht anzumelden , welche wurden in den drei Sälen Preis -Maskenbälle ab¬ und ihr in den Hals und in die Brust gestochen.
bereits versicherungspflichtig und angemeldet waren.
gehalten . Der im „Löwen " von dem MännerSie sei umgesunken und er sei noch behilflich ge¬
solche Gesangverein
2. Desgleichen sind nicht anzumelden
„Eintracht " veranstaltete Ball hatte
wesen, sie in ihre Behausung zu transportieren ; er
gewerblicher
Unternehmen , die als Nebenbetriebe
einen riesigen Besuch. Der große , geräumige Saal
sei nun in seine Wohnung gegangen , wo er sich
oder landwirtschaftlicher Betriebe bereits versichert
waren gestoppte
und nebenan das Vereinszimmer
schlafen gelegt habe und wo man ihn dann ver¬
sind.
voll , und wenn der Saal noch einmal so groß ge¬ haftete . Die Frau wurde in das Städtische Kranken¬
3. Nicht verstcherungspflichtig und deshalb gleich¬ wesen wäre , dann war er doch noch zu klein. Das
haus gebracht . Sie hat fünf Stichwunden erhalten,
falls nicht anzumelden sind alle Betriebe und Tätig¬
Tanzen war nur noch so ein Hin - und Hergedräng.
ist aber nicht lebensgefährlich verletzt.
keiten, in welchen der Unternehmer allein ohne Ge¬ Viele originelle Masken erregten besonders lebhafte
— Frankfurt a . M , 21 . Febr . Der Wettbewerb
hilfen , Lehrlinge oder sonstige Arbeiter tätig ist;
Freude , die in allen möglichen Kostümen zum Aus¬
um den „Wronker -Preis " für den schnellsten Flug
einer Hilfskraft,
die rein zufällige Beschäftigung
druck kamen . Im „Nassauer Hof " hatte die Humor.
nach dem Feldberg der auf Sonntag nachmittag
werden
nicht vorausgesehen
deren Heranziehung
Mufikgesellschaft „Lyra " ihren Ball , der sich eben¬ festgesetzt war , konnte wegen des nebligen Wetters
kann , macht den Betrieb nicht versicherungs - und
falls eines kolossalen Zuspruchs erfreute . Auch hier
nicht stattfinden . Um das zahlreiche Publikum , das
anmeldepflichtig.
waren recht schöne und originelle Masken vertreten.
den Flugplatz am Rebstöcker Wald besetzt hielt , nicht
Als Arbeiter gelten auch Familienangehörige
In der „Rose " war der Andrang beim Ball nicht
ganz unentschädigt zu lassen, stieg der Flieger Weyl
des Unternehmers , die in dem Betriebe beschäftigt
so stark ; hier hätte eine Anzahl Besucher und Mas¬
mit seinem Lochner -Doppeldecker zweimal auf , um
werden , mit Ausnahme der Ehefrau , die niemals
ken, die in den beiden erstgenannten Sälen zu viel
je eine Runde zurückzulegen . Er landete jedesmal
als Arbeiterin ihres Ehemannes angesehen werden
waren , noch Unterkommen können . Am Montag
glatt . Ein neuer Termin für den Feldbergflug ist
kann.
wie am Sonntag , nur
war der Fastnachtstrubel
noch nicht festgesetzt.
3 . Wer hat anzumelden?
mit dem Unterschied , daß die meisten Masken Geld
Zur Anmeldung verpflichtet ist der Unternehmer
sammelten . Das Treiben ging bis in die tiefe Nacht
des Betriebs oder der Tätigkeiten oder sein gesetz¬ hinein . Am Dienstag war dann der Fastnachts¬
licher Vertreter.
.)
— Höchst a. M ., 19 . Febr . (Schöffengericht
rummel am stärksten . Fast alles war maskiert.
hatte sich
Der Schlosser W . W . ans Sossenheim
Von mehreren Unternehmern eines Betriebs ist Auch mehrere
„Strohmänner " waren vertreten.
zu verantworten . In
jeder zur Anmeldung verpflichtet . Durch die An¬ Einen kleinen Umzug , voran drei Reiter , hielt die heute wegen Fahrraddiebstahl
wird der Anmelde¬
meldung eines Unternehmers
einer Wirtschaft in Höchst wurde ein Rad gestohlen
Freiwillige Feuerwehr mit ihrer Musikkapelle . Ein
pflicht der übrigen genügt . Für die Anmeldepflicht
und da W . sich zurzeit in der betreffenden Wirt¬
Leiterwagen mit maskierten jungen Leuten fuhr im
ist es einflußlos , ob der Unternehmer eine natürliche
Dorf herum u . s. w . Am Abend fanden dann eben¬ schaft befand , kam er in Verdacht den Diebstahl
oder juristische Person ist.
ausgeführt zu haben / Das gestohlene Rad wurde
falls wieder drei Maskenbälle statt . Im „Löwen"
auch bald darauf bei W . gefunden . Er hatte das¬
hielt die Freiwill . Feuerwehr einen Bürgermasken¬
4 . In welcher Form und in welchem Umfang
ball , der sowohl von Masken als auch von Teil¬ selbe bereits auseinander genommen und auch die
erfolgen?
soll die Anmeldung
u . dergl .)
auffallendsten Kennzeichen (Fabrikmarke
hielt
nehmern überfüllt war . Der Radsahrerverein
1. Für die Anmeldung wird die Benutzung eines
entfernt . Zu seiner Verteidigung vor Gericht machte
im „Nassauer Hof " seinen Preis -Maskenball , der
Musters empfohlen , das im Zimmer 3 des Rat¬
er geltend , daß er einen gelegentlichen Handel mit
sehr stark . besucht war . Zirka 80 Masken waren
hauses offen liegt.
betreibe und er will das gestohlene Rad
Fahrrädern
2. Ferner ist die Zahl aller durchschnittlich be¬ erschienen. In der „Rose " war der Ball mäßig
dauerte wie all¬ in Höchst am Andreasplatz von einem „Unbekannten"
besucht. Der Maskenballstrubel
Personen anzu¬
schäftigten versicherungspflichtigen
für 10 Mark gekauft haben . Nach der Beweis¬
jährlich bis gegen Morgen , wo die letzten Teilnehmer
oder Ausländer,
geben , gleichviel, ob sie Inländer
aufnahme wurde W . wegen unzureichenden Beweises
männlichen oder weiblichen Geschlechts, ob sie er¬ die gastlichen Räume verließen . Allerdings wird
freigesprochen.
heute mancher bei seiner täglichen Arbeit schwer
wachsene oder jugendliche Arbeiter , Gehilfen , Gesellen

Bekanntmachung.

Mus ]

und fern.

l^okat -I^ acbricbren.

Aus dem 6ericbtsfaaL

Hb'gelebnte Hudienz
der Keicbstagspräl'identen.

Seehandel sind. Unsre Hochsee
-Handelsflotte ist die
Welt, und ihre Schiffe befahren alle Meere.
Seit der Gründung des Reiches hat sie sich nach ihrem
Umfange verdreifacht
, ihrer Leistungsfähigkeit nach ver¬
siebenfacht
, und ihr Anteil an der Welt-Handelsflotte
beträgt 10,4 Prozent. Wenn sie heute vernichtet würde,
so würde es einen Kostenaufwand von 1500 Millionen
Mark erfordern
, um sie neu zu bauen. Für den Aus¬
bau unsrer von der Natur nicht allzu sehr begünstigten
Häfen haben wir in den letzten Jahrzehnten 1200 Mil¬
lionen Mark ausgegeben.
zweite der

Wie nach den Vorgängen der letzten Wochen nicht
anders zu erwarten war, hat der Kaiser es abgelehnt,
das Präsidium deS Reichstages
, d. h. den Präsidenten
und den zweiten Vizepräsidenten zu empfangen
, um
die Meldung von der Konstituierung des Reichstages
persönlich entgegenzunehmen
. Halbamtlich wird dazu
gemeldet: „Der Präsident des Reichstages Dr. Kämpf
hat dem Kaiser die geschäftsordnungsmäßige Anzeige

nachdem sie monatelang jedwede Steuerzahlung ver¬
weigert haben. Wie verlautet, sind die zur Unter¬
drückung des Aufstandes aufgebotenen Truppen ent¬

scheidend geschlagen

worden.

Asten.

* Die südchinesische Nationalversamm¬
lung in Nanking hat einstimmigI u a n schi ka i zum
Präsidenten der Republik gewählt.

Deutscher Reichstag.

Der Reichstag setzte am Freitag die erste Lesung der
von der Konstituierung des Reichstags erstattet.
politische
Etats fort . Abg . fe. Patzer
(sortschr. Vp .t bezeichnte das
Gleichzeitig hat der Präsident beim Oberhof¬
Ergebnis der Wahlen als Beweis dafür , daß das Volk die
Deutschland.
Politik der letzten Jahre verurteile . Auch er bedaure das
marschallamt angefragt, ob und wann der Kaiser
Wilhelm wohnte in Kiel dem Stapel¬ Anwachsen der sozialdemokratischen
Mandate ,
ihn und den Vizepräsidenten Geheimrat Dove lauf"Kaiser
dadurch
des Linienschiffs„Odin" bei, das den Namen werde sie zur praktischen Arbeit erzogen. Seine aber
Partei werde
empfangen wolle. Bisher pflegte das ganze Präsidium „Prinz-Regent Luitpold
" erhielt. Die Taufrede hielt sachlich und vorurteilsfrei Mitarbeiten . Reichskanzler von
des Reichstages
, nachdem der Zusammentritt desselben Prinz Ludwig von Bayern. Aus Anlaß des Stapel¬ Bethmann
- Hollweg
legte
darauf die Stellung der
schriftlich durch den Präsidenten dem Kaiser gemeldet laufes wurden zwischen dem Kaiser und dem Prinz- Regierung zu den Wahlen dar . Gegen unrichtige Dar¬
stellung der Finanzreform sei Front gemacht worden . Die
war, eine Audienz nachzusuchen
. Der dann regelmäßig Regenten herzliche Handschreiben ausgetauscht.
Verteidigung der Ablehnung der Erbschaftssteuer konnte er
gewährte Empfang galt dem Präsidium in seiner Ge¬
* Für den durch die Ernennung des Gouverneurs nicht mitmachen . Die Regierung bringe ibre Vorlaqen aus
samtheit
, nicht den einzelnen Personen, die ihm ange¬ Sols zum Staatssekretär der Kolonien freigewordenen sachlichen Gesichtspunkten ein. Auf der Linken
säßen die
von Samoa ist der bis¬ lachenden Erben der Ablehnuna . Seine Pflicht sei es ge¬
hören. Da sich diesmal die Anfrage beim Oberhof¬ Gouverneursposten
marschallamt wegen des Empfanges beim Kaiser nur herige Oberrichter von Samoa. Dr. Schultz , i« Aus¬ wesen, auf die Verwirrung hinzuweiün , die durch Ver¬
. Geheimrat Schultz
, der den bisherigen wischung der Scheidelinien zwischen Sozialdemokraten und
auf den Präsidenten und den zweiten Vizepräsidenten sich genommen
entstünde. Als die sozialdemokratische Fraktion
Gouverneur
Sols
während
dessen
Urlaubsreisen
wieder¬ Bürgertum
bezogen hat, ist die Antwort ergangen
, daß der Kaiser hott vertreten hat und die Geschäfte der
1907 vermindert wurde , ging ein Jubel durch die bürger¬
Insel
auch
lichen Parteien . Heute seien 110
bestens danken lasse
, aber verhindert sei, die Herren zu gegenwärtig leitet, kennt die Verhältniffe auf
und der
Samoa Liberalismus jubele auch. DieSozialdemokraten
Sozialdemokratie
sei
empfangen
. Diese Antwort wurde auf den Vorschlag seit langem aus eigener Anschauung
und ist mit den ' auch heute der lachende Dritte . Auf der beute durch
des Reichskanzlers gegeben
, der dem Kaiser nicht zum Teil recht schwierigen Verwaltungsproblemen aus die Revolutionierung der Kövfe entstandenen Verwüstung
empfehlen konnte
, der Abweichung von der gewohnten seiner langjährigen Praxis im Verkehr mit den Ein¬ können die Früchte nicht gedeihen, die der Liberalis¬
geborenen aufs beste vertraut.
mus wünscht. Der Liberalismus
Regel zu folgen und sie damit gutzuheißen
habe sich gewandelt.
."
Solle die Wahl
eines sozialdemokratischen Präsidenten
* Zu den Ergebnissen der schwebenden deutscheine
auf die ruhia « Thronrede
sein ?
Der
englischen
Verhandlungen
werden sicherem KlaubeAntwort
vie deutsche Flotte ein
sei irrig , daß die 4Vr Millionen sozialdemokratischer
Vernehmen nach Abmachungen über afrikanischen
Wähler alle Todsrinde der bürgerlichen Gesellschaft seien, doS
Als vor einigen Jahren Mr. Lloyd George, der Kolonialbesitz
gehören. In Betracht kommt da¬ sei ein Zweifel an dem gesunden Sinn des Volkes . Zu
englische Schatzkanzler
, Berlin besuchte
, stellte es sich für, abgesehen von der Walfischbai
, in erster Reihe einer weiteren Demokrattsterung des Wahlrechts werde er
heraus, daß er von dem Vorhandensein eines deutschen Angola. Aber auch über die Zukunft des Kongo¬ seine Hand nicht bieten . Der sozialdemokratische
Wahlsteg
Flottengesetzes keine Ahnung hatte. Der Erste Lord staates wird man eingehende Besprechungen gepflogen sei ein Grund gegen die Verschiebung der Kompetenzen von
der Admiralität hat jetzt kürzlich erklärt, daß für und sich darüber verständigt haben. I » London ist Kaiser und Reich. Der Wunsch sei vorhanden , die Blicke
,Deutschland die Flotte eine Art Luxus sei, ein Ding man der Ansicht
, daß Frankreich
, England und Deutsch¬ abzuienken von den Zänkereien der letzten Jahre . Wir
also, das ebensogut entbehrt werden könne. Das ist land ein umfassendes koloniales/Abkommen treffen brauchen eine Stetigkeit in der Politik . Große Aufgaben
können nur geleistet werden , wenn das Bürgermm des alten
keineswegs eine nur von Mr. Churchill persönlich ge¬ wollen, das gleichmäßig den Interessen aller drei Haders
vergißt . Eine reaktionäre oder sozialdemokratische
hegte Ansicht
, der Führer der Unionisten
, Mr. Bonar Länder dient.
Politik wäre gleich unheilvoll . Einen Staat , der seine
Law, hat sich ihr angeschlossen
, und immer wieder
* Jm Reichstage sind mehrfach Wünsche bezüglich Tüchtigkeit durch Uneinigkeit lähme , werde die Geschichte zu
kann man ihr in der englischen Presse begegnen
, leider eines Reichs - Wohnungsgesetzes
Boden treten . Abg . Arendt
(
Reichsp
.) schloß sich dem
hervorja auch in einem Teil der deutschen
. Bei Licht be¬ getreten. Indessen hat solches Gesetz keine Aussicht auf Aufruf des Kanzler « zur Einigung der bürgerlichen Parteien
an . An der Bismarckichen Schutzzollpolitik halte seine Partei
trachtet
, ist diese Unkenntnis der deutschen Verhältnisse Verwirklichung
, da die Reichsregierung sich ablehnend fest.
Es sei bedauerlich, daß man einen Staat im Staate,
in allen englischen Kreisen eine recht merkwürdige Er¬ verhält. Der Grund
hierfür ist darin zu suchen
, daß wie ihn die
darstellt , habe aufkommen lassen.
scheinung
. Die
die einschlägigen Verhältnisse in den Bundesstaaten der¬ Seine ParteiSozialdemokratie
sei eine Fortschrittspartei
aus konservativer
artig
verschieden sind, daß sich eine einheitliche Regelung Grundlage . Abg . Mumm wirtsch
Bedeutung der Seemacht
(
. Vgg .) betonte , seine
Freunde stehen fest im Kampfe gegen die soziale Revolution.
sowohl für das politische wie für das wirtschaftlichenicht erzielen läßt.
Eine Zusammenarbeit der bürgerlichen Parteien flnde eine
Leben eines Volkes ist heute allgemein anerkannt
Österreich-Ungarn.
, und
Grenze . Dem Worte „bodenständig sei rückständig"
jeder kleine Staat strebt dahin, sich eine Kriegsflotte zu
* Der österreichisch
-ungarische Minister des Auswär¬ naiürüche
wüste man das Wort „bodenständig ist selbständig " entgegen- ,
schaffen
. Allen soll dies auch gestattet sein, nur tigen Graf Ä hr e n t h a l ist am 17. d. Mts. im Alter batten . Nachdem der Abg .
. n. Scheele Welfe
(
) das
Deutschland nicht; jedenfalls
, wenn es nun doch einmal von 57 Jahren in Wien g e sto r b e n. Der Name Festhalten der Hannoveraner Frhr
am Reiche betont hatte , kam
.Schiffe haben muß, dann nicht zuviel. Besonders im des Verstorbenen ist mit der österreichischen Politik und Abg . Graf Posadowsky
(
wild
) zu Worte . Er schlug
Verhältnis zur deutschen Küstenausdehnung sei die Geschichte der letzten Jahre eng verknüpft
. Auf seine eine Vernichtung aller Wahlartikel vor , die einem künftigen
deutsche Flotte viel zu groß, so hört man es öfters von Veranlassung schritt die österreichische Regierung zur Geschichtsschreiber nur ein Zerrbild bieten. Das Füttern der
Masse mit unrealisierbaren Wünschen bedeute eine Gefahr.
jenseit des Kanals zu uns herüberschallen
. Aber es Angliederung Bosniens und der Herzegowina.
Die Sozialdemokratie sei nicht mit Solinger Klingen , sondern
gibt doch keinen Maßstab, der etwa festsetzt
, wie viel
mit lalomonischer Weisheit zu bekämpfen. Redner sprach über
Nußland.
Kriegsschiffstonnen zum Schutze von einem Kilometer
die
"Der
von
Wahlkceiseinteilung und über das Verhältnis zu Eng¬
der
Duma
angenommene
Entwurf
für
Küste erforderlich sind! Je kürzer unsre Küstenstrecken
land , mit dem wir gern zu einer Verständigung kommen
der allgemeinen
Schul¬ möchten,
sind, desto wertvoller ist auch das kleinste Stück von die Einführung
aber wir müßten verlangen , die Weae für unsre
in Rußland ist von weitgehender Bedeutung.
ihnen, und wenn wir nur eine einzige Flußmündung bildung
wirtschrftliche Tätigkeit außerhalb der engeren Grenzen des
Den
Regierungsvorlagen
zufolge
,
die
in
der
Duma
besäßen als Ein- und Ausfuhrstraße unsres gesamten
geringe Veränderungen erfahren haben, soll der Vaterlandes zu finden . - - Das Haus vertagte sich.
Seeverkehrs
, so müßten wir diese gegen feindliche Ein¬ bloß
Am 17 . d. Mts . wurde im Reichstag die erste Lesung des
flüsse jeder Art schützen mit demselben Nachdruck wie allgemeine Schulunterricht allmählich im Laufe eines Etats fortgesetzt. In fast dreistündiger Rede setzte
sich Abg.
Jahrzehnts
zur
Verwirklichung
gelangen
.
Für
England seine große ausgedehnte Küstenlinie
L e d e b o u r (soz.) mit der Regierung und den bürgerlichen
. Es Zweck sollen dem Ministerium für Volksaufklärungdiesen
von
Parteien
braucht wohl nur, um einige Zahlen zu nennen
auseinander
.
Als er dabei die Kritik der Präsi¬
, darauf Jahr zu Jahr um zehn Millionen Rubel
steigende Be¬ dentenwahl durch den Reichstag als eine unerhörte An¬
hingewiesen zu werden
, daß
träge zur Verfügung gestellt werden.
maßung hinstellte, rief ihn Präsident Kämpf zur Ordnung.

Rundfcbaiu

Luxus.

der deutsche Außenhandel
Balkanstaaten.
im Jahre 1911 sich auf 17,6 Milliarden Mark bezifferte,
*Die Araber in der Provinz Jemen haben
daß davon 70 Prozent, also 12,3 Milliarden Mark sich abermals gegen die türkische Herrschaft erhoben,

Der Redner wandte sich mit großer Bestimmihett gegen die
Annahme des Abg . Grasen Posadowsky , die Sozialdemokratie
werde durch das Läuterungsfeuer
des Revisionismus zum
Bürgertum zurücktreten. Wenn der Kanzler entgegen der

,,'ne ganz eigentümliche Sache ist das. So lange
„Ja , aber —"
hier bin — und das sind doch nun bald vierzig
„Nein, neinI Buchen Sie eS nicht! Mein Bruder
8|
Roman von Paul
Blib.
Jahre — ist sowas hier noch nicht vorgekommen
.*
soll und darf davon nichts erfahren! Ich will es
fgortffBuna .l
Das Tantchen wurde immer erregter, doch nahm nicht! Es handelt sich hier um eine Privatsache
, die
Und nun Kurt groß und ein Mann war, nun hörten sie sich zusammen
. „Was ist eS denn so Sonderbares? nur mich und den jungen Herrn angeht. Verstehen
Angst und Sorge noch immer nicht auf. Ach
, wohin Darf ich es nicht auch erfahren?"
Sie mich wohl!? Eine ganz
Privatsache! Und
sollte das noch führenI
„O ja, das schon! Es ist nämlich ein Wechsel als Deckung dafür haben Siedirekte
hier meine Papiere."
Endlich erhob sich Tante Marie und verließ den Raum. vom jungen Herrn da."
Bebend holte sie aus der Kommode eine Kaffette
,
Der Bruder schlief gottlob noch
. Sie gab auch strenge
„Von Kurt?" Fast stand ihr das Herz füll vor Effekten entnahm. „Hier bitte, es sind meine der sie
RübenWeisung
, daß er unter keiner Bedingung gestört werden jähem Schreck.
Aktien
. Die verkaufen Sie noch heute! So, nun
dürfe.
Er nickte
. „Eigentlich wäre das ja nichts so Be¬ wissen Sie Bescheid
!"
Das Tagewerk begann eintönig
, gleichmäßig
, wie sonderes
. Zwar pflegen wir nie mst Wechseln abzu¬
„Aber
ich
bitte
,
Fräulein —"
immer; ruhig, gewohnheitsgemäß tat sie ihre Pflicht. rechnen
, sondem nur mit Scheck oder in bar. Aber
„Still
!
Kein
Wort
Dann saß sie einsam am Frühstückstisch
. Und warum soll der junge Herr nicht auch' mal einen Wechsel wollte die Dinger sowieso weiter, lieber Proksch! Ich
dieser Tage loSschlagen
, denn
wieder kamen ihr die Tränen. Stunde auf Stunde ver¬ geben? Vielleicht hat es der Umstand gerade
bedingt. sie stehen ja enorm hoch. — Also nun beruhigen
rann und der Junge kam und kam nicht.
Das Verwunderliche daran ist nur, daß
Wechsel Sie sich
, lieber Proksch
, und tun Sie, wie ich Ihnen
Immer ängstlicher
, immer nervöser wurde sie. Das bei uns nirgends gebucht ist. Und daß dieser
er von einem gesagt habe. — Und ich nehme Ihnen Ihr Wort ab,
geringste Geräusch ließ sie zusammenfahren
. Und wenn in Berlin sehr bekannten Geldverleiher
, — um nicht zu daß mein Bruder nichts, gar nichts davon erfährt."
nun der Bruder erwachte
, — natürlich würde er zuerst sagen: Wucherer
, — präsenttert wird."
Sie reichte ihm die Hand. Er schlug ein und
nach dem Jungen ftagen, — was wollte sie ihm
Tante Marie war derart zusammengezuckt
, daß sie empfahl sich dann.
sagen? Mit Bangen dachte sie an diese Minute.
sich setzen mußte.
Atemlos sank sie in einen Polsterstuhl.
Gegen halb zehn klopfte es leise.
„Wie hoch ist die Summe?" ftagte sie bebend.
Das also war es ! Er hatte Schulden! O Gott,
Sie schrak zusammen und lief an die Tür.
„Achttausend
."
o Gott! Wohin sollte das noch führen! Vielleicht
Proksch
, der Prokurist
, der älteste Angestellte deS
„Und Sie können nicht zahlen?"
hatte
er gar gespielt
I Vietteicht gar 1 Sie wagte
Hauses, war da.
„Das schon
. Aber da der junge
doch nicht nicht, noch weiter zu denken
. O, dieser Junge, dieser
Als Tante Marie sein besorgtes Gesicht sah, er¬ hier ist, möchte ich lieber erst den HerrnHerr
Chef sprechen
." Junge ! Wer hätte ihm das zugetraut?
schrak sie von neuem und sah ihn ftagend an.
„Das geht nicht, Proksch
! Unbedingt unmöglich!
Mit ttänenumflorten Augen sah sie sinnend vor sich
„Ich möchte wohl gern mal den Herrn Prinzipal Mein Bruder darf dadurch nicht erschreckt werden! Er
hin.
Und plötzlich erwachte ihr Mitgefühl
, ihr so
einen Augenblick sprechen,
" sagte der Alte.
ist zu schwach
, viel zu schwach
I" Aufgeregt
, atemlos sorgend mütterliches Empfinden für ihren Liebling.
„Unmöglich
, lieber Proksch
. Mein Bruder ist so ging sie hin und her. „Was tun? Was tun ? O,
Der arme Junge ! Was er wohl gelitten hatte
schwach
, daß ihm jede Erregung fern gehalten werden Gott, der Junge!" Endlich faßte sie sich einigermaßen.
an
heimlicher
Angst! Niemand wagte er sich anzuver¬
soll. Was gibt es denn übrigens?"
„Haben Sie so viel Geld in der Kasse?"
trauen, und mußte gar zu einem Wucherer gehen!
Der Alte zog Augenbrauen und Schultern hoch,
„Aber gewiß, Fräulein!"
Der arme, liebe Kerl! Und hatte sich nicht da? rwer wollte nicht so recht heraus mit der Sprache. End¬
„Dann, bitte, zahlen Sie gleich
,
lieber
Proksch,"
ringste
merken lassen
, um uns hier nicht zu beunruhi¬
lich erwiderte er:
bat sie instündigst
, „und buchen Sie es nicht."
gen, — so ein zartfühlender
, lieber Bursche war erI —

K

6m stiller Mnscb.

ich

v
eine Neueinteilunc
, der Wahlkreise nicht dem gelang es dem Schiff, an die
Anlegestelle von besetzter Zug über die Brücke fahren wo
nerbeifübre
, so verübe er VerfaffungSbruch
. (Präsident
pf ries den Redner erneut zur Ordnung und fügte Madeira zur Abfertigung der Post und Passagiere stürzte ins Wasser
, wodurch die meisten
heranzukommen
. Der Sturm wurde jedoch schließlich tranken.
Wnießsick noch einen dritten Ordnungsruf an, als der Redner
so
, daß die Trossen wieder gelöst werden und
rulsisken Regieruna verbrecherische Umtriebe voräielt
.) dergewaltig
— Zweihundert Mann des amerikanis
^>e Bemerkungen de8 Redners im Anschluß an einen
Dampfer abfahren mußte, um Schiff und Bollwerk
Preßschiffes
„Vermont" meuterten wegen eine
pko;eß zur Marokkofrage veranlagten den Staatssekretär des nicht zu gefährden
. Dies hatte für den Zollbeamten
. D
'auswärtigen
v. Kiderlen - Wächter zu der Feststellung, sowie einige portugiesische Kaufleute und Händler, die ihrer Impfung mit Antityphusserum
wurden von ihren Offizieren mit Hilfe der fl
. (7 babe nie Abgeordneten oder Publizisten etngeredet
, das an Bord gekommen waren, recht unangenehme Folgen.
Deutsche Reich wolle Teile von Marokko besetzen
andrer Kriegsschiffe überwältigt und in Eise
. Dieser Sie konnten nicht wieder von Bord kommen und
glaube sei obne Zutun der Reichsregierung entstanden
. Abg. mußten nun unsteiwillig die Reise nach Hamburg mit¬
gröber Ztr
( .) erklärte sich gegen eine Neueinteilung der machen.
K berliner fjiimor vor Gericht.
Wahlkreise
, da eine solche doch
daS Ziel haben könne,
oer städtischen Bevölkerung ein nur
In falschem Verdacht. Herr Schumacher und seine
Wien . Auf dem Bahnhofe von Selethal (Steierweiteres Übergewicht über
dle ländliche zu geben
Ehefrau hatten Sonntags nachmittag
. Die Sozialdemokratie laste sich nur marks wurde eine Dynamitbombe gefunden
« eine befreundete Familie
.
überwinden
, wenn Kirche und Staat, Regierung und Fund wurde mit anarchistischen Umtrieben in Dieser besuchen wollen und dem neuen Dienstmädchen
, das erst feit
Steier¬
vier Wochen im Hause war, gesagt
, sie kämen erst gegen
^urgertum sich eng zusammenichlichen
mark in Zusammenhang gebracht
.
.
Staatssekretär
Die
Polizei
fahndet
10 Uhr abends
~ 0 l f berührte den vom Abg. Ledebour beanstandeten ErHause
. Martha hätte zwar an dem
, doch blieben die Nach¬ Tage eigentlich„nach
'Uh, nach dem auf Samoa Weiße eingeborene Mädchen nach den Bombenlegern
Ausgang" gehabt
, war aber damit einver¬
forschungen
bisher ergebnislos. Allem Anschein nach standen
. daß dieser aus den nächsten Sonntag verlegt wurde.
lortan nicht heiraten dürfen und sagte für die Kommisfionsbeabsichtigten die Täter, den Bahnhof in die Luft zu Die befreundete Familie
Ueratungen eine ausführliche Rechtfertigung zu.
, die nur äußerst selten ihre vier
Den Vor¬
Pfähle verläßt
, mußte natürlich ausgerechnet an jenem
wurf des Abg. Gröber
, das Reich setze mit der bei der sprengen.
Sonntage einmal ausgegangen sein, so daß Schumachers
Reichssinanzresorm vereinbarten Schuldentilgung zu früh ei«,
niemand zu Hause antrafen und mißmutig den Heimweg
luchte Reichsschatzsekretär Wermuth in
längeren finanz¬
antraten
. Unterwegs tranken sie erst noch in einer Kon»
politischen Ausführungen zu entkräften
. Eine ernste Frage
dstorei gemütlich Kaffee und langten dann, nach etwa zwei¬
Eer sei, ob die Erbschaftssteuer denn ewig als unerfreulicher
stündiger Abwesenheit
, wieder zu Hause an. WaS sich dann
Schatten über dem politischen Leben lagern solle
. Darauf
irat Vertagung ein.
nach ihrem Eintreffen ereignete
, erzählt Schumacher
, ein
biederer
, behäbiger Herr
, der als Angeklagter vor Gericht
erscheinen mußte
, mit folgenden Worten: „Uff dem ersten
eer uncl
. Trevpenabiatz hören wir eine Korridordüre oben jehn, fleich
druff kommt een junger Mann die Treppe runter und drück:
7- Die aevlante Errichtung einer Pensionskaffe für
sich mit merkwürdige Eile an uns vorbei
. Meine Fattin packt
ri 'n. **er Militärverwaltung beschäftigten Arbeiter wird
atemlos meinen Arm: „Det war doch unsre Düre, die da
uch nicht verwirklichen lassen
. Die Erhebungen über die
eben zujeichlagen wurde! Ick kenne ihr an det Kreischen!
Gründung einer solchen Penffonskasse sind abgeschlossen,
Der Mensch kam aus unsre Wohnung
I Een Dieb! Loof'
^in vom Vorsteher der Rechnungsstelle des Reichsihm nachI" — Schon stürzte ick
, immer drei Stufen
psrsicherungsamtes aufgestelltes
nehmend
, hinterher
. An die Hausdüre erwischt
, sehr eingehendes ver' ick den Verdächtijen
. Sich umdreh
ucherungstechnisches Gutachten führte zu dem Ergebnis,
'n, mir feben und ausreißen— war
eens. „Halt' ihmI Halt ihmI" wollt' ick rufen, mußte't
daß die Beiträge der Arbeiter ebenso wie die der
aber uffjeoen
, weil ick'n bißken Asthma habe. JlücklicherMilitärverwaltung zu einer solchen Kaffe sich unweise rannte dem Manne een jroßer Hund direkt vor die
berWtnismäßig hoch stellen
, daß ihre Errichtung keinesBeene, über den er stolperte und hinfiel
. Bevor er wieder
^gs empfohlen werden kann._
hochkommen konnte
, halt' ick ihm am Kragen und vertobackte
ihm. „Willste herjeben
, wat's de jestohlen hast?" keucht
' ick
-da
fallen mir zwee Weiber in, Arm: Meine Frau und
Martha
, unser Dienstmächen
. Wat soll ick sagen
, ick hatte'
Berlin . Der Prozeß gegen zehn Personen wegen
Marthas Bräutjam erwischt und mutzte mir fchleunijsi drücken,
Beihilfe zur Fahnenflucht
, der vor der ersten Straf¬
sonst hält' ick noch von die Oogenzeujen des Mallöhrs
kammer des LandgerichtsI verhandelt wurde, endete
selber eene Reinijung jekriejt
Mataaia,
. — Vorsitzender tzum Kläger
Mt der Freisprechung sämtlicher Angeklagten
Weiland
): Sie waren der verkannte Liebhaber
früherer Oberhäuptling von Samoa, ff.
. Nach
? — Sehr
richtij
. Um Uhre viere sollt' ick Martha
Schluß der Beweisausnahme
'n abholen und unten
, in der der Arbeiter Paul
$n der Verbannung von Levuka auf den Fidschi
-Inseln uff de Straße warten
. Sie kam aber »ich, sondern kiekte
Nürnberger
, der Belastungszeuge
, erklärte
, seine während ist Mataafa, der frühere Oberhäuptlinq von Samoa
, im aus't Fenster und winkte
der Voruntersuchung gemachten Beschuldigungen seien Alter von 85 Jahren aestorben
. Mataafa wurde zum ersten¬ hatten wir in anjenehme mir ruff. Etwa eene Stunde
Unterhaltung verbracht
, da kiekt
>alsch
, kam das Gericht zu folgendem Urteil: In dem mal im Sepwmber 1888 gegen Tamasese zum König ausMartha zufällij wieder durchs Fenster und schreit entsetzt:
», verlor aber seine Würde schon im nächsten Jahre
vorliegenden Fall ist der Täter selbst wegen Geistes¬ geruse
„Die Ollen kommen schon wieder zurück
, eben kommen ie
krankheit wegen der Tat nicht verurteilt worden
. Doch seine An¬ reber
. Wenn durch einen Beschluß der Samoa-Konferenz
'n Damm uff det Haus zu. Mach schnell
, det'ste wechaber auf seiten des Nürnberger eine strafbare Handlung hänger Koben Ihn wieder auf den Schild; er wurde aber im kommst
I" — Leider warst schon zu spät, und wie ick den
Jahre
1693
besiegt
und
auf
die
Marschall
-Jnseln
verbannt.
sacht vorliegt
, so kann auch keine Beihilfe vorhanden Im Winter 1898 wurde
dicken Wüterich hinter mir Herkommen sah
, jab ick Fersender zähe Alte neuerdings König jeld. ttbrijens—
so ichließt der Kläjer— muh ick noch
lern. Das Gericht ist deshalb zu der Freisprechung und
blieb trotz aller Anfechtungen am Ruder
bis ihn die
eene Bemerkung machen
. Schumachers haben fich so anamtlicher Angeklagten gekommen
. Die Haftbefehle Vertragsmächte 1899 wegen der fortwährenden, Unruhen
, die ständij jejen meine Braut benommen
, det ick bereit bi», die
Mgen die in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten feine Regierung hervorrief
, schließlich mit Gewalt entfernten.
'zurückzunehmen
, wenn er sämtliche Kosten träjt. —
wurden aufgehoben
. — Nach der Urteilsverkündung König oder Oberhäuptling Mataafa — den letzteren Titel Klage
„Mach
' ick!" ruft Herr Schumacher
, „ooch det Frühstück nach¬
wurden im Zuhörerraum einzelne Bravorufe laut. Der führte er seit der Aufteilung Samoas im Jahre 1899 — her bezahl
' ick
." — Und der Vergleich ist perfekt.
war ein hochgewachsener schöner Mann und gehörte dem
Vorsitzende verbat sich energisch jede Beifallskundgebung
bud fügte hinzu: „Wenn die Hamburger Anarchisten nur katholischen Glauben an.
deshalb«ach Berlin gekommen sind, so hätten sie ruhig
Hause bleiben sollen
."
Drahtloser Aernsprechdienst an der kaNforBudapest. Der Hochwasserschaden in Ungarn ist nischen
. Köln. Eine Park- und Gartenstadt
Küste. Nach mehrmonatlichen Versuchen hat
-Ausstellung ist größer, als aus den bisherigen Berichten ersichtlich
war.
2” einem der Stadt gehörenden Hause auf dem Kaiser- Die Flut riß
die amerikanische Bundesregierung beschlossen
, a« der
Wilhelm
-Ring eröffnet worden. In über 30 Räume» In der GemeindeHäuser und mächtige Bäume mit sich. kalifornischen Küste zwischen San Francisco und Sail
Panyola,
die
nicht
,
wie
die übrigen
Med ein Bild von der Gartenstadtbewegung gegeben.
Diego mit sieben Zwischenstationen
, von denen zwei
am Theißufer
, mit Dämmen geschützt ist, da auf Bundeskreuzern
Non deutschen Städten sind u. a. vertreten: Berlin, Dörfer
liegen, einen drahtlosen Fernsprech¬
das
Hochwasser nie bis Panyola vorgedrungen ist,
dienst einzurichten
Ranzig, Duisburg, Wiesbaden, Bingen, Stuttgart sind von 280 nur 40 bis 50
. Der
soll sich auf 30 bis
Häuser intakt geblieben; 40 Kilometer vollständig Dienst
Md Darmstadt und von außerdeutschen London, Wien, alle übrigen
glatt
abwickeln
. Die neue
Noston
, Chicago
, New Jork, Baltimore, St . Louis usw. vernichtet. wurden von den Fluten medergerissen und Eiririchtung wird nur dem amtlichen Verkehr dienen.
Nesonders zahlreich sind die Ansichten kleinerer GartenNew Hork. Der Bürgerkrieg in Mexiko hat eine DasPlünderungen i« einem- historischen Schlosse.
llädte deutschen und englischen Gepräges.
von Ferrieres-en-Brie (Frankreich
), in dem
Katastrophe herbeigeführt
, der vielen Offizieren und 1870 Schloß
Kaiser WilhelmI. und Bismarck ihr Quartier
Hamburg , über eine Sturmfahrt berichtet der Soldaten der' Regierungstruppen
das
Leben
gekostet
hatten und das dem Baron Edouard Rothschild gehört,
Dampfer„Alexander Wörmann", der von Westafrika hat. Von Revolutionären wurde
die Eisenbahnbrücke wurde nachts von Einbrechern
Aer eingetroffen ist. Als der Dampfer sich kurz vor
ausgeplündert
, die einen
im Staate Guerro in die Lust gesprengt
, gerade in
Madeira befand, erhob sich ein schwerer Sturm. Trotz- 1 dem
von nahezu 200 000 Mk. durch SachzerstörunAugenblick
, als ein mit Regierungslruppen voll¬ Schaden
VIRANTWOSTV
.
F,
gen angerichtet haben.
REDAKTION
fl. DRUCK
! U, AflENOT
, (UERUIN.
Und eine halbe Stunde später kam er selbst.
die Ehre, Herr Leutnantl Halt' mich allerbestens
Sie nickte
. Natürlich glaubte sie ihm. Denncw:
Er hatte bis gegen zwei Uhr gejeut, zuerst mit empfohlen
!"
aber fragte sie sorglich
: „Aber nun ist doch auch alles
Mick, dann wieder alles verloren. Darüber hatte er
„Scheren Sie sich zum . . . .!"
geordnet
, nicht wahr? Ich meine, du hast doch jetzt
®eti letzten Zug verpaßt. Wütend war er in sein Hotel
Merd ' mich hüten!"
keine Schulden mehr, wie?"
llerannt, wollte nur ein paar Stunden ruhen und
Wütend stürmte Kurt weiter. Maßlos empört war
Purpurrot stand er da. Und schnell entflog es
dann mit dem ersten Zuge heimfahren
. Und nun war er. Vater, lieber, armer Vater! O, verzeih
', daß ich ihm: „Aber selbstverständstch
, liebes Tantchen
^ so fest eingeschlafen
, alles
, daß er erst gegen neun Uhr dir das antun konnte!
klipp und klar."
erwachte
. Wütend war er dann abgefahren.
Kaum war er daheim
, so lief er direkt ins Kontor.
Beruhigt wandte sie sich ab.
mDoch seine Wut wurde noch größer, als auf dem Wer der alte Herr war noch nicht da. Hingegen teilte
Auch er sah fort, aber nur, um seine Verlegenheit
Nahnhof den Wucherer traf. Jetzt erst fieler ihm
ein, ihm der Prokurist in einiger Verlegenheit alles mit, was zu verbergen
. Er hatte gelogen
. Aber er konnte nicht
daß der eine Wechsel ja gestern schon fällig gewesen geschehen war.
anders. Nein, es war ihm unmöglich
, absolut unmög¬
^ar. Und er hatte das vergessen
! Me konnte ihm
Auch er wurde verlegen
, denn er schämte sich vor lich. Er .konnte es nicht sagen, baß morgen
auch das noch passieren!
ei«
diesem ehrbaren Weißkopf
. Dennoch aber war er un¬ Wechsel über zwölftausend Mark fällig war.nochDas
Ärgerlich fuhr der den Geldmann an : „Wo kommen endlich froh, daß der
Vater nichts davon erfahren hatte.
er in diesem Moment nicht über die Lil' pcu.
Me denn her? Doch wohl nicht von mir!?"
In der nächsten Minute lag er in Tante Maries brachte
Da mußte er eben anderswo Rat schaffen.
Der Manichäer lächelte
. „Doch wohl nicht— ist Armen und küßte sie herzhaft ab.
Im nächsten Augenblick rief der Vater nach ihn:.
Mt, .Herr Leutnant! Sehr gut sogar! Famoser Witz!
„DankI
, tausend Dank! Nie und nimmer Zögernd, mit klopfendem Herzen, trat
er näher.
77 Natürlich komme ich von der Firma, sogar ganz werd' ich dirTausend
das vergessen
, mein allerliebstes
, herziges lich folgte auch das Tantchen nach. Aber der alteNatür¬
v'rektement
!"
Herr
Tantchen! Wie gut, wie unendlich gut und treu bist schickte sie lächelnd wieder
hinaus.
»Mensch
, das haben Sie gewagt?"
du doch!"
„Sei unbesorgt
, deinem Liebling geschieht nichts!"
„ . »Gewagt, — ist noch besserI Herr Leutnant sind
Immer wieder umfaßte er sie voll ehrlicher
, kind¬
„Und du denkst auch an dich? Und wirst dich nicht
r ®1Laune ! Gewiß Hab' ich „gewagt" ! — Gestern licher Zärtlichkeit.
aufregen?" Besorgt sah sie ihn an.
^ Papierchen fällig. Der Herr Leutnant sind
Und sie, obgleich unter Schluchzen
,
sie war so glück¬
„Bestimmt nicht
, ich bin ganz ruhig."
Mt .zu mir gekommen
. Also was blieb mir übrig? lich, so unsagbar glücklich
, daß sie alle Qualen, die
Da ging sie leise und behutsam hinaus.
ich zum Herrn Leutnant gekommen
! Nennen Sie er ihr bereitet hatte, vollständig vergaß und
sich ganz
Kurt stand da, wie ein armer Sünder. Gr war tief
°«s een Wagnis? Ich nicht!"
dem beseligenden Gefühl hingab, eine gute Tat getan, beschämt.
»Aber ich habe Ihnen doch streng verboten!" ihren Liebling gerettet zu haben.
„jrumnx ,
vicy, mein ^ unge .
anu jjuhjbi j^ e
»Verboten! — Wie heißt? — Lassen Sie sich verAber endlich besann sie sich doch und sagte mit Lächeln
reichte der alte Herr ihm die Hand hin.
le*e|1 Ihre Außenstände einzukassieren
? Na also I"
zärtlichem Vorwurf: „Wie konntest du mich nur so
„Tausendmal Verzeihung
, lieber Papa, daß ich dir
»Unerhört ist das ! Einfach unerhörtI Ich war maßlos erschrecken
, Kurt? Was ist denn vorgefallen, gestem nicht Adieu gesagt habe
, ich glaubte, du wür¬
Nhnen doch sicher dafür!"
daß du so enorm viel Geld gebraucht hast?"
dest schneller zurück sein."
t . »Nu, was regen Sie sich auf? Die Sache ist doch
Da wurde er rot und antwortete hastig: „Bitte,
„Laß nur gut
aoellos gegangen
. Der Herr Prokurist hat anstandslos
, forsche nicht weiter! Tu' mir die Liebe, laß redung, wie?" sein. Du hattest wohl eine Verab¬
yoionert. Nu sind Sie die Sorge los. - Ich Tantchen
es dabei bewenden! Es kommt nicht wieder vor, das
»Ja, Papa, im Klub mit Kameraden
n>1ch mir immer so'» glattes Geschäft
."
! , Ich Hab' verspreche ich dir hoch und heilig!"
et» 8
(Fortsetzung
>olgt.)
Reichsberfassung

k)

flotte.

GnpoUtifcber^Tagesbericht.

buntes KlNer!ei.

Hähne

Künstliche

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung meines lieben Sohnes, unseres guten Bruders, Schwagers
und Onkels

Konrad Moos

Herrn

Goldkrone , Stiftzälme und Brückenersatz in bester Ausführung.
Gold und Silber sowie in
: Porzellan und Cement . :

PlnmKün
r lUinueil

ln

:— ~ ~ Richten schiefstehender
Solide Preise.

Zähne unter Garantie .
Schonende Behandlung.

—

.

-

,HTpstock103
, Sossenheim
J. Schneider, Dentist
Sprechstunden

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

sagen wir Allen, insbesondere dem Herrn .Lehrer Flick und dessen
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, den Kameraden für
die Beteiligung und Kranzspende, sowie für die übrigen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Coletta Moos Witwe und Kinder.
Sossenheim , den 18. Februar 1912.
Vorzüglich^

Ledcrputz -Crcme

Suche zum 1. April ds. Js . ein

Kekanntmachung.

Lehrling

Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
^ vomBes
Be5
versteigere ich am Freitag den 83 . Frbr. für die Druckerei mit wöchentlicher Ver¬
d«. Ja ., nachmittag» 4 Uhr, im Hofe gütung. Derselbe muß gute Schulbildung
. (Lehrzeit: 4 Jahre .)
des Bürgermeisteramtes
besitzen
Regulator,
l
,
HuchdruckereiK. Hecker.
Diwan
1
l Vertikow ,
Rauchtischchen;
1
und
zum waschen
ferner : 1 Obstständer , 1 Becher mit
dügeln wird ange¬
nommen bei Frau
Silberumfassung , 1 Vase mit Silber13, 1. St.
Frankfurterstraße
,
May
Anton
(Frank¬
,
Aschenbecher
1
,
umsassung
furt ) Silber , 1 Statue (Siegfried
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
darstellend)
Witwe Moos , Lindenscheidstraße 24.
, gegen gleich bare
öffentlich meistbietend
Schöne 3 -Zimmer - Wohnung mit
Zahlung.
Sossenheim, den 21. Febr. 1911.
Küche zu vermieten. Hauptstraße 121.
O ster, Kreisvollziehungsbeamter.
Eine schöne2-Zimmer -Wohnung mit
Die Beleidigung , die ich gegen die
Küche zu vermieten. Kronbergerstr . 26. Ehefrau Kicket aus Sossenheim ausge¬
werden billig ange¬
habe und auf Unwahrheit beruht, sowie Binsen
Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Große 2-Zimmer -Wohnung zu ver- ; sprochen
nehme ich mit Bedauern zurück.
Baumgartner,
Frau
bei
fertigt
Samstag den 24. Febr .« abends 8 Uhr, mieten Oberhainstraße 54. Näheres bei I
5, f . Stock.
Mnterliederdach.
,
Cronbergerstraße
Muth
Glise
!
8.
Konrad Brum , Lindenscheidstraße
- Sitznng.
Borstands

Aäsche

-u.Kinderkleid
Haus

- Verein.

Turn

Anschließend um 9 Uhr

- Versammlnng.

Monats

Gemütlichkeit
. Sossenheim.
1881

Gesellschaft

Samstag , 24. Febr ., abends 8V2 Uhr,

Rekrmtenverjanr rrrlrrng
im Gasthaus „Zur Mose ".
Der Vorstand.

Mied abzugeben.

Dottenseldstraß« 14.

Ein gutgehendes

sofort billig abzugeben
Verlag dieses Blattes.

.

Näheres

gestern Abend bei dem Maskenball des
Radfahrer-Vereins im «Nassauer Hof". Ab¬
zuholen gegen Einrückungsgebühr bei Joh.
Weber, Feldbergstraße 4.

TAPETEN.
in Farben

,

in denkbar größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen
Uon den
Fertige Wüsche jeder Art
Weiße Kleiderstoffe billigsten
bi« ;u
Korfets Handschuhe Taschenden
Schwarze Kleiderstoffe beste«
Tücher Kerzentücher Kränze
Farbige Kleiderstoffe Sorten.
Sträuße Kerzenranken
Unterröcke , weiß
Oberhemden Vorhemden
Unterröeke, farbig
Kragen Manschetten
Unterrockstoffe
Krawatten Strümpfe
Bloufenstoffe

3c friff

im

^

Taschenuhr gefunden

Lager

| f /

Königsteiner-Straße 11.

3-Zimmer -Wohnung mit Stall und
Zimmer und Küche mit Gas - und ;
Schöne große freundl. 2-Zimmer - !
per 1. März zu vermietenGartenanteil
!
.
gesucht
mieten
zu
wird
Wasserleitung
Wohnungen zu vermieten . Kronberger
126.
190
Hauptstraße
§laiivtftroüo
Näheres
;
.
ttlnberes
!
OllnHoä
htflfoS Blattes
Näheres im Verlag dieses
straße 48

Lacke,

Februar =Angebot!

Fußboden

öl , Carbolenin und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt

Cord -Hausschuhe

Karl

Moskowschuhe

Klein. Malermeister,
Ludwigstraße 1.

Liebhaber
eines zarten, reinen Ge lichte« mit rosigem
jugendsrischem Aussehen und blendend
schönem Teint gebrauchen nur die echte

Steckenpserd -Lilienmilch Seife

Preis ä Stück 50 Pfg., ferner macht der

Lilienmilch -Cream Dada

rote und spröde Haut in einer Macht
. Tube 50 Pf . bei:
weiß und sammetweich

Joh . David

(

Höchst a. m,

Einkaufsvereinigung
Mitglied der Einkaufsvereinigung Hamburger Engros -Lager , sowie Mitglied der
niedrige Preise.
daher
,
Geschäfte
große
240
ca.
Mitteldeutscher Mannfakturisten in Berlin , zusammen

Terpentin , Leinöl , Firnisse
usw ., Staubfreies

* Zur Konfirmation

Zur bl . "

Philipp Schneider , Vorsitzender.

Noß , Sossenheim.

Met -Verträge

per Stück 5 Pfg. sind im Verlag d. Blatt,
zu haben.

, mit Ledersohlen und Flecke, Filzfutter,

25 —29 0.88 , 30 - 35 0.68 , 36 —42 0 .70 , 42 —46 1. 10

, mit holzgenagelter Tuchsohle,

22 —26 0.55 , 27—29 0.65 , 30 - 35 0.75, 36 - 42 0.90, 43 —46 1. 10

Knopf - und

Schnürstiefel

, kräftige , preiswerte Straßenstiefel

5 .00
22 —24 2.25 , 25 —26 2.60 , 27—30 3.00 , 31 —35 3.50 , 36 - 42 0 .95
, . - 2 .60 , 2.00 . 1.65 , 1.50 , 1.25 , 1.00

Hausschuhe , mit Ledersohlen
5.50 , 4 .50
, mit Lederbesatz .
Filz -Schnürstiefel
gefüttert.
, warm
Daiuen -Leder -Schnallenstiefel
, Boxleder , sehr elegant.
Damen -Schnürstiefel
, echt Chevreau , mit Lackkappen.
Damen -Schniirstiefel
10.50 , 8 .50 , 6.75 , 6.25 , 5.75
.
Herren -Scliniirstiefel,
Holzgaloschen
,
.40
2
, auch gefüttert
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Holzschuhe
Rindleder 8 .50 . Gummischuhe.
Schaftstiefel

zum gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.

— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
für
werteste Einkaufsquelle
Jedermann.

Schuhwarenhaus

D. Holz

Höchst a. M., Königsteiuerstrasse 15.

3 .25
6 .50
5 .75
6 .50
4 .50

1.20

Sosscnhcinicr

Leitung

AjMchks
7 ' ' ' / ' ' stk

Mritieinkiofeitlpn.

MochenILiche Gratts -Keilagr: JUnKrirrles WrrlerhaLtungstrLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins tzauS geliefert oder iw
Verlag Oberhainstraße
15, abgeholt.

. 17.
Bekanntmachung.
Beleuchtung

der Fuhrwerke

und Fuhrverkehr.

Die neue Regierungs -Polizei - Verordnung vom
3. Februar d. Js ., welche am 1. März d. Js . in
Kraft tritt , bestimint:
1. Der § 3 der Wegepolizeiverordnung
vom 7.
November
1899 (Reg .-Amtsblatt
S . 418 ) wird
aufgehoben . An seine Stelle treten folgende Be¬
stimmungen :
§ 3. In der Zeit von einer Stunde nach Sonnen¬
untergang
bis eine Stunde
vor Sonnenaufgang
müssen Fuhrwerke , die sich auf einem öffentlichen
Wege oder Platze befinden , beleuchtet ' sein. Die
Beleuchtung hat durch hellbrennende saubere Laternen
zu geschehen.
Fuhrwerke , welche nach ihrer Bauart vorzugs¬
weise der Personenbeförderung
dienen , müssen auf
der oberen linken und rechten Seite mit Laternen
versehen sein, die so eingerichtet und angebracht sind,
daß sie von Entgegenkommenden und Ueberholenden
deutlich wahrgenommen werden können.
Bei Fuhrwerken anderer Art genügt in der Regel
die Anbringung
einer Laterne . Führer landwirt¬
schaftlicher Fuhrwerke (§ 10 der Wegepolizeiver¬
ordnung vom 7 . November
1899 ) können sie auf
verkehrsarmen Straßen am Zugtier befestigen oder
auf der linken Seite des Fuhrwerks gehend selbst
tragen . Im übrigen ist sie an der oberen linken
Seite des Fuhrwerks oder , wo dies bisher noch ge¬
bräuchlich ist, zwischen den Rädern zu befestigen
und nur wenn die Art der Ladung ( Feuergefähr¬
lichkeit usw .) die Befestigung am Wagen selbst aus¬
schließt, an der linken Seite des Zugtieres (bei 2
Zugtieren des linken Zugtieres ) anzubringen.
Außer dieser einen Laterne ist aber in folgenden
Fällen noch eine zweite zu führen:
a ) wenn der Lichtschein der einen Laterne von
rückwärts nicht deutlich wahrgenommen werden
kann , sei es weil die Laterne nicht entsprechend
eingerichtet oder angebracht ist oder sich z. B.
wegen der Bauart des Wagens ( Möbelwagens)
oder wegen seiner Ladung (Heu usw .) nicht
derart anbringen läßt . Eine entsprechende zweite
Laterne ist dann so am Fuhrwerk zu führen
oder durch eine zweite Person nachzutragen,
daß sie das Fuhrwerk rückwärts beleuchtet;
b ) für Fuhrwerke , deren Ladung seitlich oder nach
hinten in Gefahren bringender Weise hervorsteht (z. B . Langholzfuhrwerke
usw .). Die
zweite Laterne ist neben dem hervorstehenden
Teil der Leitung von einer zweiten Person zu
tragen , wenn sie nicht an diesem Teil der
Ladung befestigt werden kann.
2. Der § 38 der Wegepolizeiverordnung
vom 7.
November 1899 erhält folgenden Zusatz als Absatz 2:
Jedes in der Fahrt befindliche , wie auf der
Straße
haltende (vergl . ß 48 der Wegepolizeiver¬
ordnung ) Fuhrwerk hat , sofern Breite und Beschaffen¬
heit des Weges es gestatten , die linke Seite des
Weges zu vermeiden und sich auf der rechten Seite
oder wenigstens soweit auf der Mitte des Weges
zu halten , daß auf der linken Seite Platz für ein
Fuhrwerk bleibt.
3 . Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften
dieser Polizeiverordnung
werden mit einer Geldstrafe
dis zu 60 Mark , im Unvermögensfalle
mit ent¬
sprechender Haft bestraft.

Achter Jahrgang.
«eramwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch

den 28 . Februar

b ) jedes Fuhrwerk eines Landwirts , welches nur
zeitweise im Nebengewerbe zur Fortbewegung
von Rohmaterialien , namentlich Holz , Erze,
Kohlen , Steine , Kalk , Ton , Sand etc. benutzt
wird , sofern nicht Fuhrwerke benutzt werden,
welche in ihrer Bauart von dem üblichen land¬
wirtschaftlichen Fuhrwerk abweichen und danach
offenbar hauptsächlich zum Transport
der oben¬
genannten Rohprodukte eingerichtet sind.
§ 38 . Fuhrwerke , Reiter und Viehtransporte,
welche einander begegnen , müssen nach rechts ausweichen.
K 43 . Kein Fuhrwerk
darf auf öffentlichen
Wegen so halten , daß dadurch der freie Verkehr ge¬
hindert wird.
Sossenheim
, den 28 . Februar 1912.
Die Polizei -Verordnung : Brum , Bürgermeister.

Maul - und Klauenseuche.
Gestern ist unter dem Schweinebestande
des
Landwirts
Franz Jakov Brum , Hauptstraße 81,
die Maul - und Klauenseuche amtlich festgestellt
worden.
Die Ortssperre besteht daher wieder.
Sossenheim
, den 27 . Februar 1912.
Die Polizei - Verwaltung : Brum, Bürgermeister.

Berufswahl.
Am Sonntag
den 8. März 1912 , nachmittags
von 3 — 5 Uhr haben die Eltern und Vormünder
der Ostern d. Js . aus der Schule entlassenden
Schüler Gelegenheit sich mit den Unterzeichneten über
die Berufswahl der Kinder Ratschläge einzuholeu.
Während es der Schule obliegt dem Kinde resp.
dessen Eltern oder Pflegeeltern insofern beratend zur
Seite zu stehen , als sie prüft ob die für einen in
Aussicht genommenen Berus die erforderlichen geistigen
Fähigkeiten , Kenntnisse und Fertigkeiten vorhanden
find, hat der Arzt die körperliche Konstitution und
die erbliche Veranlagung des Kindes zu berücksichtigen
und danach seine Ratschläge einzurichten . Es soll
durch diese Beratung verhütet werden , daß ein Kind
einen ihm unzuträglichen Beruf ergreift , sei es nun
daß es ihm geistig oder körperlich nicht gewachsen ist.
Die Beratung findet in der neuen Schule statt.
Der Re ktor Schwab .
Der Schularzt Dr . Link.

Bekanntmachung.
Die sämtlichen am 1. April dieses Jahres
in
die Schule aufzunehmendeu Kinder müssen mir am
5., 6., 7. oder 8 . März zur Untersuchung in meiner
Wohnung nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr vor¬
gestellt werden.
Sossenheim
, den 28 . Februar 1912.
_ _
Der Schularzt : Dr . Link.

Bekanntmachung.
Freitag , den l . März d. Js ., ist die GemeindeKasse geschlossen.
Sossenheim
, den 28 . Februar 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal - jNtecbricbteri.
— Berufswahl . Bezugnehmend auf die in der

heutigen Nummer
erlassene Bekanntmachung
des
Schularztes
und Rektors sei auf einen Artikel der
„Rheinischen Volkszeitung " vom 16. Februar er . hin¬
gewiesen , der die Ueberschrift trägt : „Gesundheit
und Berufswahl.
Ein
Umstand , der bei der
Berufswahl noch immer viel zu wenig berücksichtigt
Die in der vorstehenden Polizeiverordnung
anwird , ist die gesundheitliche und körperliche Befähigung
öezogenen Bestimmungen der Wegepolizeiverordnung
für den zu wählenden Beruf . In sehr vielen Fällen
vom 7. November 1899 lauten wie folgt:
läßt man lediglich oder doch vorwiegend die Neigung
8 10 . pp . Als landwirtschaftliches Fuhrwerk wird
zu diesem oder jenem Berufe bestimmend sein für
betrachtet:
die wirkliche Berufswahl . Und doch ist die Beob¬
u ) jedes Fuhrwerk , welches zum Betrieb der Land¬
achtung hygienischer Gesichtspunkte bei der Berufs¬
wirtschaft und eines landwirtschaftlichen Neben¬
wahl von außerordentlicher Bedeutung . Einmal in
gewerbes oder von einem Landwirt zur Fort¬ , persönlicher Hinsicht . Hat jemand einmal einen Bebewegung selbstgewonnener Roherzeugniffe oder , ruf , zu dem er sich hingezogen fühlt ,
sich ausgesucht,
Erzeugnisse seines Kleingewerbes , behufs deren
und es stellt sich dann später heraus , daß die ge¬
Veräußerung oder Verarbeitung oder zur Zufuhr
sundheitliche und körperliche Tauglichkeit zu dem¬
von Stoffen für die eigene Landwirtschaft be¬ selben nicht vorhanden war , dann ergibt
sich zweier¬
nutzt wird;
lei : Entweder nimmt der zu dem Beruf Untüchtige

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SauistagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die viergespal 'tene Petichzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1912.
einen Berufswechsel vor , was verlorene Zeit und
neue Mühe » zur Folge hat . Oder aber er ist in
dem ihm nicht zuträglichen Berufe weiter tätig ; dann
tritt nur zu häufig Krankheit , im Gefolge davon
häufiger Stellenwechsel , Arbeitslosigkeit und schließ¬
lich Invalidität , wenn nicht früher Tod ein. Doch
nicht bloß in persönlicher , sondern auch in allgemein
wirtschaftlicher Beziehung ist die Berufswahl
eine
sehr wichtige Maßnahme . Die Leistungsfähigkeit eines
Gewerbezweiges beruht nicht zum wenigsten auch
auf der Tüchtigkeit seiner Arbeiterschaft . Diq Ver¬
schlechterung des Arbeiterstammes
durch Zuführung
eines berufsuntüchtigen Nachwuchses wirkt auf diesen
ungünstig zurück. Ebensowenig wirkt ein zu häufiger
Stellenwechsel auf einen gewerblichen Betrieb vor¬
teilhaft ein . Dazu kommen Schädigungen der Krankenund anderer Unterstützungskaffen , wenn ihnen in¬
folge unüberlegter Berufswahl
schlechte Risiken zu¬
geführt werden . So sieht man also , eine hygienisch
verkehrte Berufswahl
kann eine gewaltige Reihe
ungünstiger Nachwirkungen haben . Darum ist es so
wichtig , daß sich Eltern und Vormünder usw . fragen
und dies ärztlich feststellen lassen , ob für den zu
wählenden Beruf auch die gesundheitlichen Vorbe¬
dingungen bei dem Schulentlassenen vorhanden sind.
Es handelt sich hier um eine kleine Mühe , die mau
umso weniger scheuen wird , wenn man sich die
schlimmen Folgen vor Augen führt , die eine gesund¬
heitlich verkehrte Berufswahl nach sich zieht ." Mögen
die Eltern und Vormünder unserer Gemeinde , von
der am 3. März gebotenen Gelegenheit sich bei der
Berufswahl
ihrer Kinder und Pflegebefohlenen sach¬
verständigen Rat einzuholen , fleißig Gebrauch machen.

— In

einem Anfall

von Geistesgestörtheit

hat am Montag Nachmittag die 24 jährige ledige
Maria Agnes Kretsch in ihrem Eltcrnhause Ober¬
hainstraße 24 durch einatmen von Leuchtgas ihrem
Leben ein Ende bereitet . Diese Tat führte sie
während der Abwesenheit ihrer Eltern und Schwester
aus . Man fand die Unglückliche in der Küche
neben dem Gaskochherde
auf einem Stühlchen
sitzend leblos vor . Der Arzt und barmherzige
Schwestern waren alsbald zur Stelle und nahmen
Wiederbelebuugsoersuche
vor , jedoch ohne Erfolg.
Der Tod war bereits schon eingetrelen . Der all¬
seitig geachteten , schwer betroffenen Familie bringt
die ganze Einwohnerschaft ihre Teilnahme entgegen.

— Zur Gemeindevertreter -Wahl . Am Sonn¬
tag Nachmittag fand im Gasthaus „Zur Rose " eine
Versammlung
der bürgerlichen Wähler der dritten
Klaffe statt . Die Versammlung eröffnete Herr Karl
Kitzel, indem er mitteilte , daß sich ein Wahlkomitee
gebildet und ihm den Vorsitz übertragen habe . Er
schilderte den Wert der Wahl , kam auf die seit¬
herigen zwei ausscheidenden Vertreter zu sprechen,
d. h., aber nur in sachlicher Weise . Da auch einige
sozialdemokratische Wähler , darunter auch ein aus¬
scheidender Gemeindevertreter , erschienen waren , be¬
merkte Herr Kitzel, daß die Versammlung nur für
bürgerliche und nicht für sozialdemokratische Wähler
sei, mithin hätten letztere kein Stimmrecht und auch
kein Recht in derselben zu sprechen. Weiter führte
er an , daß nur ein gemeinsames Zusammengehen
der katholischen und evangelischen Wähler zum Siege
gereichen könne. Infolgedessen seien zwei Herren
aus dem Arbeiterstande als Gemeindcvertreter
in
Aussicht genommen und zwar von katholischer Seile
Herr Karl Kircher und von evangelischer Seite Herr
Karl Zimmermann ; auch wurde letztererseits noch
Herr Sebastian Schneider vorgeschlagen . Alsdann
wurde die geheime Wahl vorgenommen . Es wurden
38 Stimmzettel
gezählt ; hiervon waren 4 unbe¬
schrieben . Es erhielten : Kart Kircher 33 , Karl
Zimmermann 28 , Sebastian Schneider 6 und Florian
Goldmann I Stimme , mithin sind die beiden erst¬
genannten als Kandidaten ausgestellt , die auch ge¬
willt sind, die Wahl anzunehmen . Herr Kitzel forderte
zum Schlüsse nochmals auf , fleißig für ' die Wahl
der beiden bürgerlichen , auf christlicher Weltanschauung
stehenden Kandidaten zu agitieren und schloß somit
die Versammlung.

Die Bergarbeiter -Organisationen.
unter den Berg¬
Im Hinblick auf die Lohnbewegung
recht
ist eine Aufstellung
im Ruhr -Revier
arbeitern
und
interessant , die die .Köln . Zig ? über Vermögen
veröffentlicht.
der Bergarbeiter - Organisationen
Stärke
Darin heißt es u . a . : Am Ende 1911 verzeichnete der
3 711 935
(alte sozialdemokratische ) Bergarbeiterverband
Mark Vermögen gegen rund 4 200 000 Mk . am Schluß
ist also im
1910 . Der Vermögensbestand
des Jahres
nicht gewachsen , sondern um etwa eine
letzten Jahre
halbe Million Mark zurückgegangen . Als Ursache dieses
gibt der Kassenbericht die hohen
Mckganges
für Streiks
Ausgaben
hat in
Der Bergarbeiterverband
im Jahre 1911 an .
1 522 929 Mk . für Streiks ansgegeben,
diesem Jahre
1910 für diesen Zweck nur
im Vorjahre
während
49 814 Mk . verwendet worden waren . Das Vermögen
der zweitgrößten Bergarbeiter -Organisation , des Christ¬
lichen Gewerkvereins , ist erheblich geringer als das des
Alten Verbandes . Der Christliche Gewerkverein schließt
von
seine Rechnung für 1911 mit einem Barbestand
Mk . oder rund 170 000 Mk . mehr als im
1621464
gibt der
Borjahre . Einschließlich dieses Barbestandes
auf 2101722
Christliche Gewerkverein sein Vermögen
großen
beiden
der
Vermögen
Das
an .
Mark
beziffert sich demnach zur¬
Bergarbeiterorganisationen
die
Uber
Mark .
5,8 Millionen
rund
zeit auf
weder der Alte
haben
der Organisationen
Stärke
in ihren
noch der Christliche Gewerkverein
Verband
zu dem Abschluß für 1911 irgendeine be¬
Berichten
gemacht . Die Zahl der Mitglieder
stimmte Mitteilung
im
hatte
Verbandes
Alten sozialdemokratischen
oes
der Leitung rund
nach Mitteilungen
vorigen Sommer
123 000 betragen ; man wird sie zurzeit auf rund
125000 schätzen können . Nach den Berichten aus den
Jahre
im vorigen
waren
christlichen Gewerkschaften
Diese
christlich organisiert .
rund 80 000 Bergarbeiter
Zahlen beziehen sich auf den Bergbau im ganzen Reiche.
in der KnappLegt man die Zahl der Arbeitnehmer
schastsberufsgenossenschaft , die den Bergbau im Deutschen
Reiche umfaßt , zugrunde , so waren im Jahre 1910 im
Bergbau 825 777 Arbeitnehmer beschäftigt . Davon sind
noch nicht einmal 250 000 organisiert . Die
-Organisationen
Bergarbeiter
umfassen darum zurzeit zusammen noch nicht den dritten
verschiebt
Im Ruhrbergbau
Teil aller Bergarbeiter .
der Organi¬
zugunsten
etwas
sich dieses Verhältnis
Nach Schätzungen , denen noch nicht wider¬
sation .
gegen
im Ruhrgebiet
ist, dürften
sprochen worden
und gegen
im Alten Verband
Bergarbeiter
80000
sein;
organisiert
im Christlichen Gewerkverein
60000
der Polnischen Berufsvereinigung
mit den Mitgliedern
ist eine Zahl
und des Hirsch -Dunckerfchen Gewerkvereins
im Ruhrgebiet
von 160 000 organisierten Bergarbeitern
Nimmt man
eher zu hoch als zu niedrig gegriffen .
an , daß zurzeit 360 000
nach der Liste des Bergamtes
Arbeiter im Ruhrrevier tätig sind , so stehen an 200 000
einer Organisation , während
Bergleute noch außerhalb
ihnen eine organisierte Masse von höchstens 160 000
Lohn¬
Bei der gegenwärtigen
Mann gegenübersteht .
bewegung scheidet der Christliche Gewerkverein aus ; er
erklärt , daß er zurzeit
hat den andern Organisationen
Es
mitzumachen .
nicht bereit sei, eine Lohnbewegung
bleiben also für die
im Nuhrgebiet,
Lohnbewegung
als Maßstab
wenn man lediglich die Organisationen
nimmt , der Alte Verband , die Polnische Berufsvereini¬
gung und der Hirsch -Dunkersche Gewerkverein mit etwa
100 000 Mann ; ihnen stehen die Christlichen mit etwa
und 200 000 Unorganisierte , zusammen
60000 Mann
und
gegenüber . Bei Lohnbewegungen
260 000 Mann
große
stellen sich aber erfahrungsgemäß
bei Streiks
auf die Seite der Fordern¬
Massen der Unorganisierten
jetzt auch die
beruht
den und Streikenden . Darauf
bei der Weiterführung
Hoffnung des Alten Verbandes

A
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6m stiller JVktilcb.
Roman von Paul

Bliß.

Wie gebrochen sank Kurt auf den Stuhl hin . Kein
Wort konnte er sprechen . Aber mit funkelnden Augen
starrte er den Bruder an.
„Mo bu willst nicht !" stieß er endlich heraus.
Ich verdiene mein Geld
„Nein , ich will mcht !
denn doch zu schwer , um eS zum Fenster hinauszu¬
werfen . Erkläre dich nur ruhig deinem Vater , der wirb
schon auS der Patsche
Liebling
(einem verzogenen
helfen . "
„Der Haß , der kalte Haß spricht auS dir 1"
Mit finsterem Blick stand Bruno da . „Soll ich euch
vielleicht noch lieben ? Dazu habt ihr doch wahrhaftig
zu grausam an mir gefrevev ."
„Ich glaube sogar , du würdest dich noch fteuen,
ginge !" rief Kurt , dessen
wenn ich daran zugrunde
Erregung mehr und mehr zunahm.
„Würdest du vielleicht weinen , wenn ich aus dem
bin
Sicher nicht ! — Und übrigens
Leben müßte ?
schon gar nicht zu haben . Dazu
'ch für Sentimentalitäten
mich zu sehr abgehärtet . —
hat das Leben draußen
Man geht nicht so leicht zugrunde , wie du mir weiSUnd Leute deiner Art schon gar
rnachen möchtest .
nicht I Sie finden immer noch eine letzte Rettung ! So,
nun weißt du meine Meinung ."
„ Mit andern Worten:
Kurt hatte sich erhoben .
Du wirfst mich jetzt hinaus I"
Bruno lächelte dazu . „ Aber bitte ! Durchaus nicht!
du noch eine Tasse Kaffee mit mir trinken
Wenn
Nur reden wir nicht mehr von
willst , — bitte sehr !
ler Geldangelegenheit . "
Was
Kurt stand unbeweglich da . Er war ratlos .

der Bewegung . Wer bei dem Umstande , daß bis jetzt
auf der Seite
noch nicht ein Drittel der Bergarbeiter
der Führer der Bewegung steht , und bei den geringen
verfügt — drei¬
Mittel , über die der Alte Verband
des
einhalb Millionen Mark find nach den Erfahrungen
von 1905 für einen solchen Fall
großen Ausstandes
kaum mehr als eine Kleinigkeit — , kann man bei dieser
Bewegung die Massen und die Mittel des Men Ver¬
bandes nicht als besonders stark bezeichnen.

politische

Rundschau.

Deutschland.
Kaiser
Reise
aufgeschobene
mehrmals
* Die
unmittelbar
steht nunmehr
nach Korfu
Wilhelms
bevor . Der Monarch wird sich in Venedig , wohin die
ist, einschiffen.
„Hohenzollern " von Kiel aus beordert
Der Tag der Abreise steht noch nicht sicher fest, auch ist
es noch fraglich , ob die Kaiserin an der Reise teil¬
nehmen wird.
verlautet , ist die ge¬
in Reichstagskreisen
*Wie
der E r b s ch a f t s st e u e r
plante Wiedereinbringung
worden . Ob andre
bis auf weiteres aufgegeben
gemacht werden sollen , oder ob man
Deckungsvorschläge
für die
versuchen wird , zunächst die Mehrausgaben
die vorjährigen Überschüsse
durch
Wehrvorlagen
auszugleichen , ist noch nicht
des Reichshaushaltsetats
endgültig entschieden.
Reichs* Die ständigenKommissionendes
In der Budget¬
jetzt gebildet worden .
sind
tages
kommission hat den Vorsitz der Abg . Spahn (Zentr .)
ist der Abg . Dr . Südeübernommen , sein Stellvertreter
führt den
kum (soz.). In der Wahlprüfungskommisston
Vorsitz der Abg . v. Brockhausen (kons.), sein Stell¬
In
ist Dr . Neumann -Hofer (fortschr . Vp .).
vertreter
führt den Vorsitz der Abg.
der Petitionskommission
ist der Abg.
Schwabach (nat .-lib .), sein Stellvertreter
der' Geschäftsordnungs¬
In
(Zentr .) .
Wallenborn
kommission ist Vorsitzender Abg . Haase (soz.), sein Stell¬
Dr . Giese (kons.) und in der Rechnungs¬
vertreter
kommission ist Vorsitzender Wg . Doormann (fortschr . Vp .)
Wurm , (soz.) .
und Stellvertreter
Schwarzburg'
von
Landtage
* Im
über die
die Sozialdemokraten
wo
Rudolstadt,
Aus¬
innehaben , ist unter
Hälfte der 16 Mandate
ein sozialdemo¬
Parteien
schaltung der bürgerlichen
Präsident)
zweiter
(erster und
kratisches Präsidium
worden . — Wie verlautet , beabsichtigt die
gewählt
fürstliche Regierung , den Landtag aufzulösen , da sie ihn
hält.
nicht für - arbeitsfähig
von DeutschKaiserliche Gouvernement
* Das
sich mit der Absicht, eine
trägt
Südwestafrika
bei
für Tabakkulturen
staatliche Musterfarm
anzlegen . Dort sollen die für das Schutz¬
Okahandja
be¬
ausprobiert , Samenzucht
gebiet geeigneten Sorten
werden . Ein Sach¬
trieben , sowie Versuche angestellt
soll die Aufsicht über den
verständiger für Tabakbau
an
führen , für deren Leitung
dieser Farm
Betrieb
Beamter
ausgebildeter
ein besonders
Ort und Stelle
Aufgabe wird
vorgesehen ist. Dieses Sachverständigen
im Tabakbau
Farmer
es auch sein , die einzelnen
des Planes
zu unterweisen . Die zur Durchführung
vorgesehen.
sind im Etatsentwurf
Mittel
erforderlichen
Italien.
eingebrachte
zur Beratung
in der Kammer
*Der
von Tripolis
Erlaß betr . die Angliederung
und der C y r e n a i k a ist nach kurzer Debatte mit 440
Als ein
worden .
angenommen
gegen 36 Stimmen
Vertreter der sozialistischen Partei Bedenken gegen den
Antrag geltend machte , schrie das ganze Haus mit Ein¬
schluß der Tribünen : „Hinaus mit diesem Türken !"
Luxemburg.
von Luxemburg
* Der Großherzog Wilhelm
gestorben.
im 60 . Lebensjahre
ist am Sonntag
Balkaustaaten.
haben
Kriegsschiffe
-Italienische

im

Kriegstürkische
zwei
Hafen von Beirut
zur Übergabe aufgefordert und ehe eine Gegen¬
schiffe
gebohrt und
erklärung erfolgen konnte , in den Grund
dann den Hafen beschossen. Da Beirut , an der syrischen
offener Hafen gilt , erklärt die
Küste , als sogenannter
für völkerrechts¬
die Beschießung
türkische Regierung
widrig und hat eine entsprechende Note an die Mächte
gerichtet . Zugleich wurden mit einer Frist von vier¬
i
ausgealle Italiener
zehn Tagen aus Syrien

wiesen

.

Asien .
erkennen
Nachrichten
die vorliegenden
* Soweit
völlig Herr der neuen Lage
lassen , ist Juanschikai
glaubt , daß die politische Verständi Man
in China.
der
Verbesserung
von einer außerordentlichen
gung
heute
Schon
.
wird
begleitet
Verhältnisse des Handels
hin , daß das Wirt darauf
weisen alle Ermittlungen
schaftliche Verlustkonto lange nicht so hoch ist, wie die
Es wird ferner
ließen .
vermuten
ersten Schätzungen
seine Aufmerksamkeit sobald
versichert , daß Juanschikai
des Reiches
Gesundung
wie möglich der finanziellen
Kreisen
gewissen einflußreichen
In
wird .
zuwenden
der W äh ru n g s ->
erwägt man als erste Maßnahme
von Silberdollars,
r e f o r m die sofortige freie Prägung
und daS Gewicht des mexikanischen
die die Feinheit
Dollars erhalten sollen . In Schanghai hat sich während
der Unruhen ein gewaltiger Silberschatz von angeblich
70 Millionen Unzen in Barren wie in geprägter Münz«
soll jetzt zum Teil frei¬
angesammelt . Dieses Silber
gegeben werden.

Deutlicher Reichstag

,

Am Freitag wurde zunächst das Gesetz über den Mädchen j
bandel beraten . Die Abgg . G ö h r e (soz.) und Pfeiffer
lZentr .) stimmten zu, auch Abg . Graf K a n i tz (kons.), der
jedoch auf die in der Umgrenzung der strafbaren Handlungen
Auch auf die Aufklärung der
befindlichen Lücken hinwies .
nach Berlin kommenden Mädchen müsse Wert gelegt werden .
Nach weiterer kurzer Debatte , und nachdem Ministerialdirektor
den zum Ausdruck gebrachten Wünschen zustimmte .
Kriege
wurde die Vorlage in erster und zweiter Lesung angenommen .
mit der Türkei wurde debattelos in
Der Schiffahrtsvertrag
Es folgte die erste
erster und zweiter Lesung genehmigt .
. Staats¬
Lesung des Reichs - und StaatsangehörigkeitSgesetzes
geltende
aus , daß das bisher
führte
sekretär Delbrück
Jedoch
genügt habe .
Recht bis heute allen Anforderungen
die Bestimmung , daß derjenige , der sich 10 Jahre im Aus¬
verliere , habe
lande aufgehalten habe , die Staatsangehörigkeit
seiner besten Volkskräfte geführt .
zum Verlust eines Teiles
Das Bewußtsein , ein Deutscher zu sein , gebe gleichzeitig ein
Gefühl der Sicherheit . Auch die Gründe der Auswanderung
Jetzt gehe ein großer Teil im
feien heute andre als ftüher .
Wer jedoch seine militäri¬
hinaus .
Dienste des Vaterlandes
schen Verhältnisse nicht geregelt habe , kann auf gewisse Vor¬
Der Entwurf
teilte des Gesetzes keinen Anspruch machen .
wurde seit Jahren stürmisch verlangt . Redner hoffe , daß dem
dieselbe glückliche Entwicklung beDeutschtum im Auslande
fchieden sein möge , die jetzt nötige , daS alte Recht zu ändern.
lfoz .) meinte , dem Arbeiter werde " ein
Abg . Liebknecht
Schutz im Auslande nicht so gewährt wie einem KapUalisten.
Das jetzige Gesetz werde nur schlecht gemacht durch seine Anmüsse be¬
Wendung . Die Willkür der Verwaltungsbehörden
lZentr .) erklärte , daß der
Abg . Spahn
seitigt werden .
des Verlustes der Staatsange¬
Grundsatz der Erschwerung
DaS Gesetz werde der
hörigkeit durchgesührt werden müsse .
Abg.
bereiten .
große Wohltaten
deutschen Bevölkerung
fest
seiner Fraktion
.) stellte die Zustimmung
(
Giese kons
der Wehr¬
und legte besonderen Wert auf die Erfüllung
Wehrgemeinschaft.
ohne
Volksgemeinschaft
Keine
pflicht .
mit immer größerem
die Deutschen im Auslande
Mögen
Auch die Abgg . Beck - Heidel¬
Stolz der Heimat gedenken .
stein lfortschr . Vp .) stimmten
berg (nat .- lib .) und Wald
ein . Nächste Sitzung Dienstag.
zu . Darauf trat Vertagung
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Oer Raubmörder Z> etikler.
Schlosser Trenkler , der nach anfänglichem
Der
hat , die Schulzeschen Eheleute
Leugnen eingestanden
und ihre Tochter erschlagen zu haben , hat jetzt sein
die
dahin erweitert , daß er wohlüberlegt
Geständnis
drei Menschen ermordet hat . Er führte folgendes aus:

drehte Kurt sich um und ging mit flüchtige«
Dann
nun ? Was nun ? Er sah , wie die letzte Hoffnung
Gruß davon.
dahinsank , er sah , wie das Entsetzen , die Angst , der
saß und heimwärts
Erst als er auf dem Wagen
jähe Abgrund ihn anstierte . Was nun ? Was nun?
der eben stattge¬
fuhr , kam ihm das Beschämende
Noch einmal , noch ein letztes Mal wollte er es ver¬
Er hätte jetzt
Szene klar zum Bewußtsein .
fundenen
Er drängte alle aufkommende Erregung , allen
suchen .
Wut.
vor
können
heulen
klein.
ganz
,
klein
Stolz zurück und machte sich
schwand bald dahin
Doch auch diese Stimmung
Zitternd ergriff er des Bruders Hand , preßte sie an
Angst.
quälenden
der
vor
,
Angst
der
vor
Dies
I
Bruno
lieber
doch,
mir
„Hilf
:
flehte
und
fich
Kein
Ratlos , der Verzweiflung nahe , saß Kurt da .
eine Mal nur ! Ich will es dir nie im Leben ver¬
AuSweg aus dieser qualvollen Situation , keine Rettung,
gessen ! Bitte , bitte , hilf mir doch !" — Und Lebend
so viel er auch sann.
sank er nieder auf die Knie.
Nur das eine war ihm jetzt klar : nur jetzt nicht
ge¬
Wie auS Stein
es an .
Ruhig sah Bruno
Hause !
nach
er
lag
Da
.
Gesicht
sein
meißelt , so kalt blieb
Jetzt würde er die ftagenden Blicke der Seinen
— der Liebling der Gesell¬
nun vor ihm im Staube
nicht mehr ertragen.
schaft, der Stolz der Familie , — nun ruschte er vor
So lohnte er bereits vor dem Tore deS Städtchens
ihm auf der Diele herum — dieser elegante , ver¬
den Wagen ab und ging zu Fuß weiter . Aber nicht
zärtelte Kulturmensch , vor ihm , dem stillen , dem stör¬
durch die Straßen , sondern er wählte den Weg um den
Um
rischen , eigensinnigen Bauern ; — und weshalb ?
Wall , der zur Bahn führte.
zum
fast
war
eS
ach,
—
!
Mark
tausend
paar
die
Er kam auch ungesehen weiter , nur kurz vor dem
Lachen ! — Einen Augenblick war eS ihm wie eine
ihm der Steuerinspektor , der ihn
Bahnhof begegnete
— aber plötzlich
Genugtuung , wie ein leiser Triumph
grüßte , obschon er ihn ein wenig erstaunt
ehrerbietig
wurde ihm diese Szene zum Ekel.
„Was soll das ? " rief er hart . „ Steh ' auf , Md sei ; ansah , ihn auf diesem einsamen Wege zu finden.
betrat , lief auch der
als er den Perron
Gerade
kein Waschweib ."
.
ein
Zug
Kurt.
sich
erhob
Sofort
Schnell sprang er hinein , sah gar nicht mehr , wie tief
Auge in Auge standen sie stch gegenüber.
ihn grüßten,
und Bahnhofswirt
der Stationsvorsteher
Die so lange mit Gewalt zurückgehaltene Erregung
denn alle seine Gedanken waren schon in Berlin , wo
kam nun hoch in Kurt . Sein Stolz war tief verletzt.
er Hilfe erwartete.
Er kam sich verächtlich , wie geschlagen , vor.
Und nun zuerst zu seinem Freunde Stetten ; vielleicht
Mit vor Wut heiserer Stimme sagte er : „Es tut
wußte der ihm jetzt zu raten.
mir leid , daß ich dich bemüht habe . Zwar hätte ich
Aber der Weg war umsonst . Nur der Bursche war
diesen Schluß eigentlich ja voraussehen können . "
habe Besuch aus der
Der Herr Leutnant
daheim .
«ihm also — weshalb kamst du überhaupt ? "
gefahren.
Heimat bekommen und sei nach Potsdam
Wieder sahen sie sich mit funkelnden , wilden Augen
.
weiter
er
ging
Niedergeschlagen
einen Moment lang stumm an.
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New Aork. In einem Kinderkrankenhause sind
— Der französische Flieger Ducourneau stürzte auS
Gedanken
. Zunächst einer Höhe von 150 Metern in einen Sumpf, bei dem innerhalb dreier Tage sieben Kinder unter Vergiftungs»
, einen Juwelierladen auszurauben
getragen
habe er hierfür allerdings Görlitz in Aussicht genommen Flugplatz Pau, ab, aus dem er als Leiche hervor- erscheinunaen gestorben und fünf andre schwer erkrankt.
Die von der Polizei angestellten Ermittlungen ergaben,
, um gezogen wurde._
und sei mehrere Male in dieser Stadt gewesen
daß eine noch nicht lange im Krankenhause tätige
. Dann
dort eine günstige Gelegenheit auszukundschaften
Pflegerin sich in einer nahegelegenen Apotheke Gift
, nach Berlin sich zu wenden, in
aber entschloß er sich
Tln politischer
beschafft hat. Diese Pflegerin steht nun im Verdacht,
der Erinnerung, daß in der Gegend, wo er vor
. Der Papst hat für den Jnnenschmuckden Kindern Gift in die Speisen getan zu haben.
Sehn Jahren wohnte, sich mehrere Juwelier¬ der Bromberg
im Bau befindlichen deutschen katholischenMan glaubt, daß sie geisteskrank ist und hat sie zm
. Am Vormittag kaufte er sich einen Kirchehier
geschäfte befänden
10 000 Lira gespendet.
Beobachtung einer Irrenanstalt überwiesen.
, den er schußbereit in der Tasche trug.
Revolver
. Die Zigeuner, die am 15. Februar in der
Fulda
, eine ungefähr fünf Pfund
Das Mordinstrument
, hatte er in der linken Rocktasche.Nachbarschaft den Förster Romanus erschossen und Oi Kerlmer kwmor vor Gericht.
schwere Eisenstange
Als Frau Schulze in den Laden trat, begrüßte er sie mehrere sie verfolgende Bauern durch Schüsse ver¬
'S ver¬
. „NirjendS jeHt
Vereitelte Geräuschlosigkeit
wie eine Bekannte und fragte, ob sie sich seiner noch wundet hatten, tauchten am Donnerstag in dem Dorfe
zu, als uff de Welt , det läßt sich nich bestreiten.
. Frau Schulze verneinte dieses, worauf Borsch auf. Als man sie festnehjnen wollte, gaben rückter
erinnere
Een ahnungsloser Mensch, der eenem nichtswürdijen Attentat
Trenkler ein Gespräch über ihren Mann und die Ge¬ sie etwa zwanzig Schüsse auf die sie verfolgende« zum Opfer jesallen is , kommt hinterher noch vor 'n Staats¬
. Die
. Darauf legte er ihr Leute ab. Glücklicherweise wurde niemand verletzt
schäftslage von früher anknüpste
anwalt . Bei so'ne Jerechtigkeet kann man wirklich 'n
eine Schlipsnadel vor, die er bei sich hatte und in Zigeuner entkamen wieder in die Wälder. Die ganze Schnuppen kriejen I" — Der Angeklagte Philipp , der zu Be¬
der einige kleine Brillantstücke fehlten; er ersuchte die
ginn der Verhandlung seinen Gefühlen in dieser Weise
Ausdruck verleiht , erhält darob vom Vorsitzenden eine
Frau, die Nadel reparieren zu lassen. Im Laufe
scharfe Zurechtweisung : „Seien Sie still I Für derartige Be¬
des Gesprächs verlangte Trenkler dann noch Ringe
Sie scheinen
trachtungen ist hier nicht der geeignete Ort .
Sur Auswahl. Frau Schulze ging daraufhin an den
übrigens durchaus nicht der harmlose Mensch zu sein, als
, fand diesen aber verschlossen und sagte
Geldschrank
Der Klägerin Barthels , die noch
der Sie gelten wollen .
chm, ihr Mann habe den Schlüssel mitgenommen und
dazu Ihre Flurnachbarin ist, haben Sie einen Stoß in den
komme erst später nach Hause. Sie nahm dann
Rücken versetzt und außerdem häßliche Schimpfworte zu¬
, breitete sie
Mehrere Ringe aus dem Schaufenster
gerufen . — Angekl. : Vielleicht fragen Sie ihr ooch mah
auf dem Tische aus und beugte sich dabei hinab. In
wat se jejen mir befangen hat . — Vors . : Gegenwärtig
diesem Augenblick zog Trenkler das schwere Eisen aus
vernehme ich Sie . Wenn Sie allerdings nichts zu Ihrer
Entlastung anzuführen haben , dann erteile ich der Klägerin
der Tasche und streckte die Frau mit einem wuchtigen
das Wort . — Angekl. : Ick behaupte , det mir die Kläjcrin
Schlage nieder. Er schaffte sie dann in das hintere
eene rejelrechte Falle festellt hat , in die ick beinahe wie eene
Zimmer und begann die Arbeit des Ausraubens des
Ratte bet Leben hätte lassen müssen. — Frau Barthels:
Ladens. Als er sich entfernen wollte, kam die Tochter
Det kann doch ebensojut een
Ick bin det nich jewesen.
Der
.
nieder
sie
auch
schlug
Trenkler
und
Hause
nach
Der Mann hat Feinde jenucb im.
andrer jedan haben .
, daß er den heimkehrenden Schulze
Täter behauptet
Hause . — Angekl. : Da möcht ick doch wissen, ob die Frau
, sondern ihm längere
nicht hinterrücks niedergeschlagen
det uff ihren Eid nimmt . — Vors . : Als Klägerin wird
Was war das für eine
Frau Barthels nicht vereidet.
Zeit gegenübergestandenhabe und von ihm am Ver¬
Falle ? — Angekl. : Een senkrecht uffjestelltet Plättbrett , det
lassen des Ladens verhindert worden sei. Er behauptet,
mit eenem Schrubber gestützt war . Oben uff det schmale
der kräftige Schulze sei durch den Anblick der beiden
Ende von det Plättbrett war een jroßer Emalljetopp je¬
, daß er ihn in
loten Frauen derart erschreckt gewesen
stülpt. Meine Frau hatte die Sachen am Abend vorher
keiner Weise angriff, sondern sich darauf beschränkte,
jebraucht und denn ussm Flur rausjestellt . Um Uhre zwee'n
. Nunmehr habe er
ihm den Ausgang zu versperren
nachts kam ick nach Hause, wobei ick mir , als anständijer
ihn mit der Eisenstange ebenfalls zu Boden gestreckt.
Jnanschikai,
Mieter , der jrößtmöjlichsten Jeräuschlosigkeit befleißijte . . . —
— Ec räumt jetzt ein, daß er, schon nachdem er die der frühere Vizekönig, ist zum Präsidenten der „vor¬ „Wenn nämlich seine Olle merkt, det'S so spät is , denn
drei Mitglieder der Familie Schulze niedergeschlagenläufigen " Republik China gewählt worden . Sunjatsen , der jibt 's 'ne anständije Wucht I" wirft die Kläjerin ein. —
und auch den Raub ausgetührt hatte, nochmals in die Fetter der Revolution , wird in das von Juanschikat zu be¬ „Sie können mir nich beleidigen !" erwidert Herr Pbilipp
und fährt dann fort : „Drei Schritte von meine Düre
, um zu sehen, was aus rufende Ministerium eintreten.
Schulzesche Wohnung zurückkam
entfernt stoß ick im Dustern jejen wat Undefinierbarer , wat
, daß sie
seinen Opfern geworden sei. Er hatte Angst
plötzlich mit eenen Höllenlärm zu Boden poltert , jleichzeitij:
erhalten
Leben
am
,
kommen
Besinnung
zur
wieder
mir wat Schwerer , Eisernst uff'n Kopp, det mir man'
. Als er zurückkam, Gegend ist wegen der Zigeuner in großer Aufregung. fällt
bleiben und ihn verraten werden
so die Funken vor die Oogen danzen . Ick war im
verhaftet.
wurde
Mörders
einen
des
Frau
Die
hatten tatsächlich Frau Schulze und ihre Tochter die
vollständtj betäubt , und als meine Jattin entsetzt
Augsburg . Hier ist kürzlich abends plötzlich das Momang
, allerdings
Besinnung wiedererlangt und saßen aufrecht
die Düre uffriß und mit die Küchenlampe die Jene be- ^
allerlei
zu
was
,
erloschen
Stunden
auf
Licht
, auf dem Boden der Stube. elektrische
noch etwas benommen
leuchtete, saß ick noch immer janz entjeistert uff det Plätt¬
, die Trenkler ihnen beigebracht hatte, komischen Zwischenfällen führte. In dem großen Saal brett und wußte nich, wat jeschehn war ." — Vors . : Woraus
Die Verletzungen
. Nun erst, als des Rathauses fand gerade eine hitzige Debatte über schließen Sie denn nun , daß Frau Barthels das Hindernis
waren also nicht schwere gewesen
Trenkler die beiden Frauen sitzen sah, nahm er nochmals einen sozialdemokratischen Krankenhausantrag statt. in den Weg gestellt hat ? — Angekl. : Weil det janz ihrer
Sie wollte mir wat an 't Zeij
entspricht.
den Hammer und schlug damit auf Frau Schulze und Nach der ersten Verblüffung wurde die Debatte im Charakteranlage
flicken, denn een paar Dage vorher halt ' ick ihr jehörij uffauf
die
,
Geschäfte
Zahlreiche
.
weitergeführt
Dunkeln
, und nun
ihre Tochter so lange los, bis sie niederfielen
jemöbelt , weil sie unfern Fritzen , wat unser Ältester is,
1Trenkler glauben mußte, sie seien tot. Erst dann ent¬ Ersatzbeleuchtung nicht eingerichtet waren, mußten eene Backfeife jejeben hatte . — Demgegenüber bestreitet Frau
und
Kaffeehäusern
in
sich
mau
während
,
schließen
sofort
fernte er sich zum zweiten Male, um die Flucht zu
Barthels ganz entschieden, dem Angeklagten den Streich
Wirtschaften mit den Wein- und Bierflaschen als Kerzen¬ gespielt zu haben . Der Gerichtshof trug der Erregung Rech¬
ergreifen.
ständer behalf und auf Kerzen selbst ein förmlicher nung , in die der Angeklagte durch sein Abenteuer geraten
war und erkannte auf nur 15 Mark Geldstrafe.
Sturm entstand.
Karlsruhe . Bei der Station Jlstein sprang ein
— In der Nähe von Potoki, im Innern Ruß¬ Reisender in dem Augenblick aus dem fahrenden Zuge,
lands. ist ein Luftballon gelandet, in dem sich drei als er von dem Zollbeamten aufgeforbert wurde, seinen
. Man
. Der Ballon Handkoffer zu öffnen. Der Flüchtling entkam
Studenten aus Eharlottenburg befanden
Verheerende Stürme in Nordamerika . In
den letzten Nächten wütete an der atlantischen Küste
war fünf Tage vor der Landung in Bitterfeld aufge¬ fand in dem Koffer eine große Menge Sacharin.
stiegen.
Paris . In den letzten Tagen wurden in Auto¬ ein heftiger Sturm. In New Jork wurde eine Anzahl
) Bomben ge¬ Personen durch einstürzende Schornsteine verletzt und
' — Die ersten Flüge in der Wüste Sahara voll- droschken wiederholt(im ganzen zwanzig
sührten auf Zweideckern die französischen Militärssieger funden, die von starker Explosionskraft waren. Die von dem Sturme zu Boden geworfen Bei Norfolk
. — Eine andre
, daß diese Anschläge nicht (Virginia) sind fünf Dampfer gestrandet
Leutnant Laffargue und Leutnant Rimbert. Die beiden streikenden Autoführer erklären
Offiziere stiegen nacheinander in der Oase von Biskra von Leuten ihrer Gewerkschaft verübt worden sind. Die New Jorker Meldung besagt: Der furchtbare Sturm,
der im ganzen östlichen Teil der Ver. Staaten wütete,
auf. Nachdem sie diese in einer Höhe von 300 Metem
Terroristen ihre Hand im
russische
daß
olizei
. der Straßen New Jorks in der
piele haben. — Durch verschiedene der Bomben wur¬ führte ein Überfluten
Mehrmals umkreist hatten, dehnten sie ihre Flüge bis
, doch konnte das Nähe des Häsens herbei. Er erreichte die größte
, der den bereits Wagen in Brand gesetzt
Sur Oase von Belimora aus. Leutnant Rimbert
von 96 Meilen in
, ohne daß großer Schaden ange¬ jemals festgestellte Geschwindigkeit
Unterwegs landete, vermochte sich von dem lockeren Feuer gelöscht werden
, mrlin.
u. druck h. Arendt
verantwortep, Redaktion
der Stunde.
richtet wurde.
Boden leicht wieder in die Luft zu erheben.
®r habe bereits seit einiger Zeit sich mit dem
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L-uflscbiffabrt.

Gunles HUerlet

,
t glaubt

Was nun?
, wohin kein Laut von häuften sich die Gelder vor ihm ansehnlich höher und
emütlichen Gartenhauszimmern
. Am em Straßenlärm drang.
Er zog die Uhr. Es war kurz vor sieben
höher. Und so sehr er sich auch straff hielt, er merkte
, er ging direkt in den Klub. Vielleicht
, daß seine Ruhe nach und nach zu schwinden begann
Kurt trat an den langen Tisch, um den mm alle doch
vesten schon
»raf er dort einen Freund, dem er sich erklären konnte. Plätze besetzt waren, und sah dem Auf und Nieder und die Leidenschaft ihm das Blut in den Kopf trieb.
. Sein
Da nickte ihm der Kamerad lächelnd zu : „Na, Sie :
. Zwar waren gute des Spiels zu. Seine Augen wurden lebhafter
Aber auch das war umsonst
. Denn dort drüben sah haben heut Ihren guten Tag, lieber Büttner, wie'S
:Bekannte da, die ihn mit offenen Armen willkommen Herz begann schneller zu pochen
scheint!"
, doch keinem von ihnen stand er so nahe, daß er ganze Berge von Gold und Banknoten liegen.
!fließen
Plötzlich erkannte ihn der ftühere Kamerad.
Kurt erwiderte nichts, sondern zuckte nur leichthin,
*r zu ihm davon hätte sprechen können.
„Ah, 'n Abend, lieber Büttner!" rief er, ihn be¬ gleichmüttg die Schultern.
Es wurde auch gejeut, aber nur zur Unterhaltung
Jetzt nahm der Dicke die Bank.
grüßend. „Na, wie kommen Sie denn hierher? Sind
ünd nicht um große Summen.
Und vom Augenblick an verlor Kurt.
ja ein ganz seltener Vogel jewordenI Wie wär'8
Enttäuscht ging er wieder fort.
, — Ruh nm RuheI
Er preßte die Lippen zusammen
Der Abend kam. Die Laternen flammten auf. denn? Machen Sie ein bißchen mit, wie?"
Minuten
fünf
— eine ganz»
und
,
er,
vorgestellt
pointterte
Kurt
höher
wurde
und
Höher
Sofort
"n den Straßen wogte das Leben der Großstadt.
später pointterte er mit.
Hand voll Gold schob er hin, aber er verlor.
Planlos ging er weiter und weiter.
Er hatte ganz klein, mit zwanzig Mark, begonnen,
Mit aller Gewalt zwang er sich zur Ruhe.
Was sollte denn nun bloß werden! ?
Noch einmal riskierte er einen großen Wurf.
, damit niemand merken
und er spielte mhig und gelassen
Ratlos irrte er umher.
Wieder verlor er.
sollte, was in ihm vorging. Aber er hatte Glück.
Plötzlich kam ihm eine Idee.
. Mit
Vor den Augen begann es ihm zu kreisen
Und als das Häuflein vor ihm sich höher und höher
, Drüben in der Französischen Straße, ganz versteckt aufbaute, mußte er alle Kraft zusammennehmen
, um atemloser Angst sah er die erhoffte Rettung wieder ent¬
. Er kannte diesen sich durch die fteudige Erregung nicht auS der Ruhe schwinden
>m.Gartenhaus, wurde hoch gespielt
Nein! Nein! nur daS nichtI
.— ' Privatklub von seiner Militärzeit her. Man traf nicht bringen zu lassen.
Der Bankhalter mit dem überlegen spöttelnden
Verade die beste Gesellschaft dort, manchmal sogar höchst
Nach kaum einer halben Stunde hatte er bereits Lächeln sah ihn an , — und da er nicht gleich zu
, aber es wurden boti große viertausend Mark gewonnen.
V ^ felhafte Existenzen
, ftagte der Dicke mit ganz
neuem Zahlen sich entschloß
; das wußte er genau.
Summen umgesetzt
, jetzt noch leiser Ironie : „Na, schon matt?"
Einen Moment schloß er die Augen. Ach
, einen eine Stunde glücklich so weiter. Dann hatte er genug,
Mso dorthin jetztI Noch einmal, das letztemal
. Er wollte ganz ruhig,
Kurt versuchte zu scherzen
vroßen Wurf gewagt.
. Aber es gelang ihm nur
dann war er gerettet. Und dann — das schwur er ganz gleichgültig erscheinen
, wieviel Geld er bei sich hatte. Es jetzt— dann würde er nie im Leben mehr eine Karte schlecht
Er überdachte
. Seine Stimme zitterte und war rauh, fast
waren nahezu sechshundert Mark. Also gut. Frisch anrühren.
art, so daß einige der Herren leicht erstaunt aufsiewagt! Vielleicht hatte er diesmal Glück.
, der ihn inter¬ lickten.
Vor ihm saß ein korpulenter Börsianer
Wieder zuckte es im Gesicht des Bankhalters
. Er ging zu dem Wirt der Räume, der im Laden essiert beobachtete
, und als Kurt jetzt aufsah, bemerkte
Vorderhauses eine Weinprobierstube hielt, und der er, daß der Dicke ihn mit leicht spöttischem Lächeln leicht ironisch auf. Doch blieb er ganz ruhig. Fast
W . kannte. Ohne weiteres wurde er auch eingeführt. von der Seite betrachtet hatte. Das beunmhigte ihn. apathisch vergab er die Karten, die gewünscht wurden,
Ingens traf er auch drinnen gleich ein paar Bekannte Er durfte sich hier keine Blöße geben. Und von nun strich gleichgültig das Geld ein, als berühre ihn das
alles nicht im geringsten.
*0n seiner Militärzeit her.
an pointterte er höher und höher.
.)
iFortjetzuug jolgt
. Schon etm io
Aber auch jetzt gewann er unausgesetzt
l Es ging schon recht lebhaft zu in diesen stillen,

Säumen Sie nicht,

T odes ^Anzeige.

wenn

Frühjahrs
wollen

Sie bei Ihren

Schmerzerfiillt machen wir hiermit allen clie traurige Mit¬
teilung, dass unsere liebe, gute Tochter, Schwester, Schwägerin
und Tante

- Einkäufe
besuchen

» viel Geld sparen

Baum 's

-Ucrkau
Kreisch ?riibjabrs Scricn

Maria Agnes

•

uns durch den Tod entrissen wurde.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen. welcher

Joseph

Kretsch.

3) £ lt

Freitag

kommenden

2 .05

05

1 .05

am Montag Nachmittag plötzlich und unerwartet im 24. Lebensjahre

I. d. N. : Familie

und

beginnt.

1.

sinv unerreicht billig.

Die Angebote in allen Abteilungen

Sossenheim , den 28. Februar 1912.

Gel)r.ßaurii,Höciista .M.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 29. Februar,
nachmittags 4 Uhr, vom Sterbehause Oberhainstrasse 24.

Ecke Kaiser - und Königsteinerstrasse.

Am Freitag morgen ist das 1. Sterbeamt für die Verstorbene.

Kath Kirchengemeiiide

Goldkrone , Stiltzähne und Brückenersatz in bester Ausführung.

'
Der von den beiden kirchl. Gemeinde - *
(raschtrock .),
Streichfertige Oelfarben
Rechnungsüber
orgcmen genehmigte
besonders
ganz
,
.
dergl
u.
Pinseln
schlag für die hiesigen kirchlichen Fonds
vorzüg¬
in
Fußbodenlack
empfehle
pro 1912/13 liegt von heule ab 14
wird über Nacht
derselbe
;
Güte
licher
Tage lang zur gefl . Einsicht der Ge¬
trocken und klebt nicht nach.
im kath . Pfarrhaus
meindemitglieder
offen.
JF St r b 4 * Bl II 18 11 H
, 28 . Februar 1912.
Sossenheim
.40
(5ronbergerst
.Schmitt,
Wilh
En giert , Pfarrer.

D| nm Kön
rlümOcn

=

(in der Nähe des Rödelheimerwegs
im Verlag dieses Blattes.

Irisch geschlachtetes

Solide Preise.

Zähne unter Garantie . Schonende Behandlung.

Sprechstunden

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

) . Näheres

billig angewerden
sowie Blnfen
Baumgärtner,
bei Frau
fertigt
5, l . Stock.
Croubergerstraße

pfg.

ZU 75

—

pstock103
, HT!
, Sossenheim
J. Schneider, Dentist

(ll nsn8-11.Kinderkleider
4lrif
S(l|iwiiif
TAPETEN

das Pfund

in Gold und Silber sowie in
; Porzellan und Cement . :

Richten schieistehender

fleker 3« pachten gesucht

Heute Abend von 6 Uhr ab:

Zftlme

Miinstlicfae

^ Cacf!

Sabrra

zu haben bei

Fay , Kirchstr. U.

Leonhard

-Cremet
^Lederputz

Alle 1890er , 91er und 92er

Rekruten

usw ., Staubfreies

Rekruten.

Ludwigstraße

Monatsversammlung

1.

Liebhaber

den 2 . März , abends 8ch^ Uhr

Steckenpferd -Lilieumilch Seife

Der Vorstand.

-V er ef sa

Sossenheim.
den 3 . Mär ; 1912 , nach¬
Sonntag
mittag « 4 Uhr , findet im Gasthaus „ Dum
Lömen " unsere diesjährige

Preis

L Stück 50 Pfg ., ferner

macht

Macht !
rote und spröde Haut irr einer
weiß und sammetweich . Tube 50 Pf . bei : :

Noff , Sossenheim.

Um Vs4 Uhr geht eine N " rstnndsvoraus.
Kihnng
werden gebeten voll¬
Die Mitglieder
zählig zu erscheinen.

Freitag den 1. März 1912 ,
von 10 Uhr ab

bei

JobäNN Aeiü , Tannusstraße 35.

abzugeben,
6.

Drnckkarre«
preiswert

abzugeben . Hauptstraße

96.

1

Line Fahrradtasche
gefunden
»nit Inhalt
dem Bürgermeisteramt.

.

Atzuholen

auf!
;

_

Met Verträge
per Stück 5 Pfg . find im Verlag
zu haben.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung
Küche zu vermieten . Hauptstraße

Don den
Kleiderstoffe
viMgften
bi« ;«
den
Schwarze Kleiderstoffe
Vesten
Farbige Kleiderstoffe
Sorten.
Unterröcke , weiß
Unterröcke , farbig
Unterrockstoffe
Bloufenstoffe

das Pfand 70 und 75 Pfennig

Kr « »» . Mühlstraße

3-Zimmer -Wohnung mit Stall und
Gartenanteil per l . März zu vermieten.
126.
Näheres Hauptstraße

und

Schöne
zu ver¬ Wohnungen
straße 48.

Konfirmation

d . Blatt,

Fertige Wäsche jeder Art
Korfets Handschuhe TaschenTücher Kerzentücher Kränze
Sträuße Kerzenranken
Oberhemden Vorhemden
Kragen Manschetten
Krawatten Strümpfe

Höchst a . 211.,
Küufbciu*2 3c «ff^f f P Königsteinee
11.
Stralie

Mitglied der Einkanfsvereinignng
Mannfaktnristen
Mitteldeutscher

mit
12 ! .

große frcundl . 2-Zimmerzu vermieten . Kronberger¬

in denkbar größter Auswahl , zu niedrigsten Preisen

Schweinefleisch
Weiße
JVUlcb

Ein möbl . Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos , Lindenscheidstraße 24.

Zur Kommunion

Der Vorstand.

Leonhard

Reinl . Arbeiter kann Schlafstelle
18 , l . Stck.
erhalten . Cronbergerstraße

Zimmer und Küche mit Gas - und!
Schöne 3-Zimmer -Wohnung
Wasserleitung wird zu mieten gesucht.
42.
mieten . Frankfurterstraße
Näheres im Verlag dieses Blattes.

statt.

-

—''t/i &

^

der;

Lilienmilch -Cream Dada
Joh . David

Iahres -Versammlnng

zu verkaufen

--

eines zarten , reinen Gestchtr » mit rosigem !
und blendend!
Aussehen
jugendfrischem
gebrauchen nur die echte
schönem Teint

im Vereinslokal „Zum Hainer - Hof " .
Erscheinen Bittet:
Um vollzähliges

vormittags

Fußboden

Karl Klein, Malermeister,

5psn -, Spiel- u. AthletikGesellschaft Sossenheim.

Cäetlien

Lacke,

mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt

Hof " er¬

Kalner

Mehrere

Samstag

,

öl , Carboleum und dergleichen

Zusammenkunft
„ Jum
im Gasthaus
gebenst eingeladen.

Farben

in

Lager

Terpentin , Leinöl , Firnisse

den 2 . Mär ; 1912»
werden auf Samstag
abend « 8 Mhe , zu einer

Engros -Lager , sowie Mitglied der Einkaufsvereinigung
Hamburger
in Berlin , zusammen ca . 240 große Geschäfte , daher niedrige Preise.

SossenbeimerZe
AMchks
7' '
WocherrlLiche

. aing
für ilik

SOchim.

GmeÄr

Gvatis-KeiLage: IMAriArtes UnLerhaLtWNgsüLKLt.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , OberhaiNstrahe 15, abgeholt.

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

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStngVsrmittag ( grvstere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene PeMzeile oder deren Raun:
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1912.

Samstag den 2 . Mar;

Ur. 18.
Manl - und Klauenseuche.
Die Seuche ist unter dem Rindvieh -, nicht
Schweinebestand , des Landwirts
Jakob Brum,
Hauptstraße 81 , ausgebrochen.
Ferner wird bekanntgegeben , daß der Herr Land¬
rat der Unterzeichneten Polizeiverwaltung
die Er¬
mächtigung erteilt hat , von Fall zu Fall die Ab¬
schlachtung von in Sossenheim beheimatetem Klauen¬
vieh im Sperrbezirk selbst sowie die Einfuhr von
Klauenvieh in den Sperrbezirk
zur sofortigen
Abschlachtung unter der Bedingung
zu gestatten,
daß die Einführung
auf Wagen geschieht und die
sofortige Abschlachtung tatsächlich erfolgt.
Sossenheim
, den 1. Mürz 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Berufswahl.
Am Sonntag
den 3. März 1912 , nachmittags
von 3 — 5 Uhr haben die Eltern und Vormünder
der Ostern d. Js . aus der Schule entlassenden
Schüler Gelegenheit sich mit den Unterzeichneten über
die Berufswahl der Kinder Ratschläge einzuholen.
Während es der Schule ' obliegt dem Kinde resp.
dessen Eltern oder Pflegeeltern insofern beratend zur
Seite zu stehen, als sie prüft ob die für einen in
Aussicht genommenen Beruf die erforderlichen geistigen
Fähigkeiten , Kenntnisse und Fertigkeiten vorhanden
sind, hat der Arzt die körperliche Konstitution und
die erbliche Veranlagung des Kindes zu berücksichtigen
und danach seine Ratschläge einzurichten . Es soll
durch diese Beratung verhütet werden , daß ein Kind
einen ihm unzuträglichen Beruf ergreift , sei es nun
daß es ihm geistig oder körperlich nicht gewachsen ist.
Die Beratung findet in der neuen Schule statt.
Der Rektor Schwab .
Der Schularzt Dr . Link.

Bekauntmachuug.
Die sämtlichen am 1. April dieses Jahres
in
die Schule aufzunehmenden Kinder müssen mir am
5., 6 ., 7. oder 8. März zur Untersuchung in meiner
Wohnung nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr vor¬
gestellt werden . Sossenheim
, den 28 . Februar 1912.
Der Schularzt : Dr . Link.

Z^okai -^ acbriLbren.
Sossenheim

, 2. März.

— Die Ergänzungswahlen
der GemeindeVerordneten
finden , wie schon amtlich bekanntge¬
geben wurde , wie folgt statt : a . die Wahl der dritten
Wählerabteilung : Montag , den 4 . März ds . Js .,
nachmittags von 3 bis 7% Uhr , im Gasthaus zum
Löwen ; l). die Wahl der zweiten Wählerabteilung:
Dienstag , den 5. März ds . Js ., nachmittags von 3%
bis 6 Uhr , im Gasthaus zum Adler ; e . die Wahl
der ersten Wählerabteilung : Mittwoch , den 6. März
ds . Js ., nachmittags von 4 bis 5 Uhr , im Gast¬
haus zum Frankfurter Hof . — Zur dritten Ab¬
teilung gehören diejenigen Wähler , für welche 60
Mark 66 Pfg . und weniger , zur zweiten Abteilung
die, für welche 60 Mark 67 Pfg . bis 164 Mark
76 Pfg ., und zur ersten Abteilung diejenigen , für
welche 165 Mark 59 Pfg . und mehr Steuern in
Ansatz gebracht sind. — Es scheiden folgende Herren
aus : Aus der ersten Abteilung : Johann Peter Hoch¬
stadt und Johann Adam Brum , aus der zweiten
Abteilung : Jakob Anton Neuser und Johann
Fay XI . und aus der dritten .Abteilung : Heinrich
Konrad Meyer und Franz Josef Brum.
— Herr Kaplan Joh . Zoth aus Westernohe
ist seit 1. März hier angestellt . — Der seither
krankheitshalber
beurlaubte
Herr Kaplan
Anton
Heftrig wurde als solcher nach Ems versetzt.
— Der Storch ist am Sonntag Nachmittag
zwischen 3 und 4 Uhr hier angekommen und hat
sein altes Heim wieder bezogen.
— Gemeindeoertreter -Wahlen . Am Montag,
Dienstag und Mittwoch nächster Woche finden die

Ergänzungswahlen
der Gemeindevertretung
statt.
Nach § 11 Abs. 5 der Landgemeinde -Verordnung
von 1897 kann derjenige , der mit der Bezahlung
seiner Gemeinde -Abgaben noch im Rückstände ist,
von der Ausübung seines Wahlrechts ausgeschlossen
werden . Man überzeuge sich daher , ehe man zur
Wahl geht , ob der Steuerzettel pp . in Ordnung ist.
— Eine angenehme Ueberraschung hat Herr
Pfarrer Kochem dem hiesigen Verschönerungsverein
bereitet , indem er ihm dieser Tage einen namhaften
Betrag für die Kosten der Quellenfassung am Lais¬
rain übersandte . Die Spende ist in gleicher Weise
ehrend für den Verein wie für den Geber , der
während seiner Amtstätigkeit
in Sossenheim stets
die Interessen des Verschönerungsvereins
in wirk¬
samster Weise gefördert hat . In dem Begleitschreiben
wünscht Herr Kochem dem Verein „Blühen und
Gedeihen zu seinem gerade . für die dortige Gegend
so überaus löblichen Bestrebungen ." Möge mancher
Leser, der dem Verschönerungsverein noch fern steht,
durch seinen Beitritt zu dem Verein , diese Be¬
strebungen unterstützen . Anmeldungen nehmen die
Vorstandsmitglieder
sowie der Erheber Adam Flach
entgegen.
— Ein rabiater Herr scheint der Kassierer
eines Frankfurter Abschlagszahlringsgeschäftes zu sein,
der am Sonntag
in der Wohnung eines seiner
Geschäftskunden eine Auseinandersetzung bekam und
bei dieser Gelegenheit seinem Gegner einen Dolch¬
stich in den Kopf beibrachte . Für die fernere Auf¬
bewahrung der Mordwaffe
wird wohl das Gericht
Sorge ,tragen , auch dürfte dasselbe dem stechlustigen
Patron
durch Gewährung
von nicht allzu gering
bemessenem Freiguartier
seine Anerkennung für die
„Heldentat " zollen.
— Jugendpflege . Am letzten Dienstag hielt
Herr Kreisschulinspektor Dr . Seibert seinen in diesem
Blatte angekündigten Vortrag über die „Fremden¬
legion " . Als Quellen , denen er den Stoff zu seinem
Vortrage entnommen , bezeichnete er hervorragende
Werke französischer und deutscher Schriftsteller , so¬
dann das , was ehemalige Fremdenlegionäre
selbst
ihm erzählt hatten . Anknüpfend an diese Berichte
erklärte er in anziehender und eindrucksvoller Art,
daß das Wort „Fremdenlegion " ein verschönernder
Ausdruck für etwas ist, was der Franzose nicht
beim richtigen Namen zu nennen wagt , eben weil
er das Menschenunwürdige , das Unmoralische dieser
Einrichtung am besten kennt. Hierauf führte er den
Zuhörern die Jammergestalten
jener Unglücklichen
vor und zeigte dadurch , was die Fremdenlegion aus
blühenden Menschen gemacht hat . Dann ließ er
uns den Legionär schauen als todvcrachtenden Sol¬
daten , der Frankreich ganz Nordafrika erobert hat
und dem die gebildeten Franzosen und Französinnen
— voll Ekel im weiten Bogen aus dem Weg
gehen ! Mit der Ehre verliert der Söldner seinen
Namen : wie der Zuchthäusler
hat er nur eine
Nummer . Vier Pfennig den Tag zahlt ihm die
große Nation dafür , daß er seine Brust den feind¬
lichen Kugeln , seine Arme und Schultern in glühen¬
der Hitze beim Eisenbahn - und Straßenbau
aus¬
mergelt . Sinkt er auf dem Marsch erschöpft in den
Wüstensand , dann fährt man ihn an : „ Lauf oder
krepiere !" Sein Trost ist, daß er stirbt , eh' ihn die
Hyänen und Schakale finden . . . . In den Kasernen
ist Diebstahl an der Tagesordnung und die schlimm¬
sten Laster , die in Europa Aufsehen erregen , sind
dort gang und gäbe und machen diese Räume zu
Lasterhöhlen ohne Gleichen . Ein entsetzliches Bild,
das der Redner nicht besser abschließen konnte , als
durch die Worte , die wir hören , wenn wir den
Wandrer fragen : „ Ich kann nicht nach Hause , Hab
keine Heimat mehr ." Die Mahnung
voll tiefen
Ernstes aber heißt : „ Wo blüht dein Glück ? Zu
Hause , zu Hause !" — Reicher Beifall lohnte den
Vortrag , der durch eine Reihe von Lichtbildern und
die herrlichen Lieder der Sängerriege
der Turngemeinde trefflich unterstützt wurde . Kopf an Kopf
saßen die jugendlichen Zuhörer
aus Höchst und

Umgegend , (auch unser Turnverein hatte 20 seiner
Jungturner
entsandt ), und man muß Herrn Gauturnwart Kleber und der Turngemeinde nur dankbar
sein, daß sie uns diesen wohlgelungenen Abend be¬
schert haben.
— Zauber -Vorstellung . Morgen Nachmittag
und Abend wird , wie aus dem Inserat zu ersehen
ist, Herr Josef Stern
aus Rödelheim als Zauber¬
künstler hier im Gasthaus
„Zur Rose " auftreten.
Demselben wurde mehrfach die hohe Ehre zuteil,
vor hohen fürstlichen und vielen distinguierten Per¬
sönlichkeiten sowie in Instituten und größeren Ver¬
einen Vorstellungen zu geben . Herr Stern ist auch
im Besitze vieler amtlich beglaubigter Atteste , welche
die staunenerregende
Fingerfertigkeit
des Zauber¬
künstlers bezeugen . Nachmittags ist Kindervorstellung
und abends Hauptvorstellung.
— Kreisleseverein . Die Bücherausgabe der
Ortsgruppe Sossenheim wird vom 3 . März ab jeden
Sonntag von 11 — 12 Uhr vormittags durch Herrn
Rektor Schwab in der alten Schule stattfinden.
Für die Mitglieder
der Ortsgruppe
ist die Be¬
nutzung der Bücherei frei . Hoffentlich entschließen
sich noch recht viele Einwohner , der Ortsgruppe
beizutreten , zumal sie durch ihren Beitritt die guten
Bestrebungen des Kreislesevereins aufs beste fördern
helfen.

Hus dem ßencbtefaaL
— Höchst a. M ., 22 . Febr . (Schöffengericht
.)
Der Taglöhner I . Sch . von Sossenheim
soll
am 6. Dezember in Nied groben Unfug verübt
haben . Er wird mangels Beweis sreigesprochen.
— Der Schneidermeister G . B . früher in Höchst,
jetzt in Sossenheim
wohnhaft , hatte sich wegen
Unterschlagung zu verantworten . B . soll vier Coupons
Tuch , die er in Kommission hatte , eigenmächtig ver¬
äußert haben . Obwohl sich der Beklagte durch seine
Aussagen teilweise selbst belastete , gelangte das Ge¬
richt wegen Widerspruchs der Zeugenaussagen
zur
Freisprechung.

Katholischer Gottesdienst.
2. Fastensonntag , (Reminiscere ), den 3. März 1912.
7yz Uhr : Frühmesse mit österl . Kommunion der
schulpflichtigen Kommunikanten ; 8Y2 Uhr Kindergottes¬
dienst (Amt ) ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt . Nachmittags
Isi » Uhr : Rosenkranzandacht mit Segen.
Montag <)25 Uhr : hl . Messe nach Meinung ; 7 Uhr:
best. Sterbeamt für Nikolaus Bollin.
Dienstag 622 Uhr : gest. hl . Messe für die Familie
Watternau u . a. Stifter ; 7 Uhr : 3. Bcgräbnisamt
für
Konrad Moos ; abends 6 Uhr : Kreuzwegandacht mit Segen.
Mittwoch 62- Uhr : best. hl. Messe nach Meinung;
7 Uhr : best. Jahramt für Marg . Hescher geb. Brum.
Donnerstag 622 Uhr : gest. hl . Messe für Joh . Jakob
und Anna Maria Fay und Katharina Brum ; 7 Uhr:
2. Begrübnisamt für Agnes Kretsch.
Freitag 622 Uhr : gest. hl . Messe für Pfarrer Franz
Xaver Horn u . a. Stifter ; 7 Uhr : best. Jahramt für die
Eheleute Lorenz und Eva Lacalli : abends 8 Uhr : Fasten¬
predigt mit Litanei.
Samstag
622 Uhr : gest. hl. Messe für Pfarrer
Berlinger ; 7 Uhr : gest. Amt für Katharina Kinkel Witwe,
deren Tochter Katharina Fay geb. Kinkel u . a. Stifter.
Beichtgelegenheit : Mittwoch Nachmittag von 5 Uhr
an , Samstag
Nachmittags
von 4 Uhr an , Samstag
Abend nach
Uhr und Sonntag früh von 6si^ Uhr an.
Die Kollekte ist für den Neubau der Kirche.

Das

katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
Sonntag

( Reminiscere ) den 3 . März 1912.
Uhr Hauptgottesdienst,
l '/a Uhr Jugendgottesdienst.
Donnerstag : 7 Uhr Passionsgottesdienst.
91/2

Evangelisches

Pfarramt.

Dienstag : 8ftz Uhr in der Kleinkinderschule : General¬
versammlung
der Frauenhilfe und Bericht über den
Kursus in Wiesbaden.
Donnerstag : Gesangstunde.
Sonntag den 10. März : Familienabend im Gasthaus
zur Rose.

versöhnt , warum
iutfcblatid. Willen
jetzt, vier

. Bnglati
Frankreich

von den deutschEs ist nun wieder still gei,
.hrung einer Ent¬
zur S
englischen Verhandlungen
man sich ein¬
spannung . Nur in Frankreich { ttgt
, en Deutschland und
;
gehend mit dem Verhältnis
auf die AusEngland und kommt dabei imr x wieder
zurück, die aus dem
Grevs
Sir Edward
fübrungen
in den Worten
1911 stammen und damals
Sommer
berührt
gipfelten : „Überall , wo englische Interessen
werken , darf man auf uns zählen . . . . Jede Unter¬
stützung . die wir Frankreich gewähren , hängt in dem
eintreten , vom Par¬
Augenblick , in dem Schwierigkeiten
lament und von der öffentlichen Meinung ab . " Diesen
Satz betrachten mit Unrecht viele als den Angelpunkt
der Rede und stimmen der Kritik des ,Figaro ' bei:
„Vor allem war die Rede englisch , ausschließlich eng¬
Aus Greys
Sinne . "
lisch , englisch im ureigensten
Ausspruch : „Ich möchte alles tun , was in meinen
zu
zu Deutschland
Kräften steht , um die Beziehungen
wie die von Asquith
bessern, " blieb ebenso unbeachtet
erteilte Mahnung , daß Frankreich
und Grey nach Paris

keine herausfordernde

gegen Deutschland
Augenfällig und bezeichnend ist es
Front zu machen .
an
an , da England
dabei , daß von dem Zeitpunkt
mit
trat , die Konflikte Deutschlands
Frankreichs Seite
den beiden westeuropäischen Mächten sich mehrten und
Charakter annahmen.
einen recht bösartigen
mitunter
dafür angesehen
muß als Beweis
Diese Erscheinung
auf das seit zwei Jahrzehnten
werden , daß Rußland
mit ihm verbündete Frankreich eher beruhigend und ab¬
aufstacheln
kühlend gewirkt hat , während die Engländer
nicht ungern
und einen Krieg an der Vogesengrenze
verfolgten sie
Mit großem Mißtrauen
sehen würden .
des
französisch -deutschen Verhandlungen
die
daher
unvorsichtigerweise,
in der wiederholt
vorigen Jahres
kundgegebenen Befürchtung , daß sich hierbei ein freund¬
sich doch
Hat
könnte .
anbahnen
licher Ausgleich
mit Japan
Rußland sehr bald nach seiner Niederlage
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1870/71 , ein

Ausgleich

zwischen Frankreich

und Deutschland

un¬
sein ? Neben den in Frankreich
zu ermöglichen
gibt es immer¬
zweifelhaft herrschenden Deutschenfeinden
nach
hin eine besonnene Strömung , die in England
wie vor den alten Erbfeind sieht und aus ihrem Über¬
zu Deutschland
Verhältnis
druß an dem gespannten
kein Hehl macht . Das weiß man in London sehr gut
berührt gewesen,
und ist daher auch recht unangenehm
an den Tag kam , daß der verflossene
als mittlerweile
Minister Caillaux tatsächlich an einer deutsch -französischen
gearbeitet hat . Die Erkenntnis , daß eine
Annäherung
solche Möglichkeit vorlag , obwohl die englischen Staats-

MM

Sin stiller Mensch.
Roman von Paul

Bliß.

lFor 'iieyttttg .l

zu Kurt kam , der noch leise
Ms der Bankhalter
zögerte , fragte er , ohne ihn anzublicken , indem er sich
eine neue Zigarre anbrannte : „Na , — wieviel ? "
.Kurt bekam einen roten Kopf . So . lange hatte er
gezögert und mit sich gekämpft . Jetzt ging die Leiden¬
schaft mit ihm durch . „Drei zu hundert !" rief er mit
bebender Stimme.
Alles horchte auf . Jetzt wurde es spannend.
wie
Nur der Dicke blieb ruhig und phlegmatisch
vordem . Nachlässig strich er das Geld ein.
Das Spiel begann.
Kurt gewann — einmal , zweimal , dreimal.
Er atmete auf . Das Glück wollte ihm wohl.
er
Schnell verdoppelte , verdreifachte , verzehnfachte
auszunützon , — er
die Einsätze , um die Situation
dachte an nichts , an nichts andres mehr , alle Nerven
waren auf diesen einzigen Punkt gerichtet — jetzt alles
oder nichts.
Allmählich war es mhig ringsum geworden.
man den Tisch und wartete
umstand
Interessiert
den Ausgang ab.
Und Kurt gewann wieder und wieder.
Seine Augen glänzten fieberisch , alles in ihm war
in Erregung . Weiter , nur schnell weiter!
Noch einmal riskierte er den großen Coup . Noch
Jetzt alles oder
einmal alles auf die eine Karte .
nichts.
Eine atemlose Sülle ringsum.
Nur der Bankhalter lächelte immer zynischer . Gleich¬
hin.
gültig warf er die Kartenblätter
Karo neun!

des Reichstags¬
beschlossen, die endgültige Wahl
am 8 . März stattfinden zu lassen.
präsidiums
* Bekanntlich hatte dem vorigen Reichstag die söge Vorgelegen ,
Strafgesetznovelle
nannte kleine
über Tier die Strafbestimmungen
die hauptsächlich
quälerei , Kinderschuh , Beleidigung , Diebstahl und Haus «
friedensbruch abänderte . Trotz zweimaliger Lesung kam
nicht zustande . Da einzelne
eine Einigung der Parteien
bemerklich machen
überaus
Mängel sich in der Praxis
gegen die Richter Hervorrufen , die, dem
und Erbitterung
Gesetz unterworfen , besonders bei Notdiebstahl und ge auf Gefängnisstrafen
meinschaftlichem Hausfriedensbruch
erkennen müssen , hat der deutsche Richterbund an das
hinzuwirken,
Reichssustizamt die Bitte gerichtet , darauf
daß der neue Gesetzentwurf baldigst dem neuen Reichs¬
tag vorgelegt werde.
* Der .Deutsch - Ostasrikanischen Ztg .' zufolge ist die
im Nordwesten von DeutschGrenzregelung
dieser
Gesamtergebnis
Das
Ost a f r i k a beendigt .
deutsch -belgischen und deutsch -englischen Grenzregelung
nunmehr in den unbe besteht darin , ' daß Deutschland
gelangt , mit einer
strittenen Besitz des reichen Ruanda
Von zwei bis drei Millionen arbeitsamer
Bevölkerung
zählenden
Menschen und seinen nach Hunderttausenden
Viehherden . Ein bisher heftig umstrittenes Land ist
damit deutsch geworden .
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der Engländer,

zu einer Stärke gelangen zu lassen,
keine Festlandsmacht
unter¬
Deshalb
könnte .
gefährden
die ihr Jnselreich
gegen Österreich und
den Großen
stützten sie Friedrich
I . ge¬
sie Napoleon
bekämpften
Frankreich , deshalb
meinsam mit dem gesamten Festland . Aber die damals
und die Waffenbrüderschaft
geschlossene Vereinigung
auf
hat einen dauernden Einfluß
von Belle -Alliance
ver¬
nicht auszuüben
die deutsch -englischen Beziehungen
errang , in die
seine Einheit
mocht . Ms Deutschland
eintrat und ein
Reihe der Kolonial - und Flottenmächte
in
wurde , der seinen Einfluß
Faktor der Weltpolitik
machte , war
geltend
Afrika , Asien und in der Südsee
sofort bereit , sich mit seinen beiden alten
England
Gegnern , Frankreich und Rußland , zu einigen und

K

bei beiderseitigem guten
nach dem Kriege von

Politik

dürfe . Doch fanden
betreiben
gegenüber Deutschland
der eng¬
einen geringeren Widerhalls
diese Wendungen
konnte in seiner Rede , der die ganze
lische Minister
Welt lauschte , nickt wohl als Hetzer auftreten , er mutzte
erscheinen
begütigen und abschwächen , als Friedensfreund
Höflichkeit und die
— so erforderte es die internationale
selbst bei Über¬
diplomatische Gepflogenheit , derzufolge
auf¬
die Versicherung
reichung einer Kriegserklärung
noch einen Platz findet . Der
richtigster Friedensliebe
entscheidende Punkt war vielmehr , wie der ,Figaro ' ganz
des eng¬
zutreffend hervorhob , die schroffe Betonung
hin¬
und der Vorbehalt
lischen Jnteressenstandpunktes
etwa zu
seinem Freunde
sichtlich der von England
Überlegung
ruhiger
Bei
Unterstützung .
leistenden
für
sagen , daß ein Grund
mußten sich die Franzosen
sie nicht vorlag , überrascht oder enttäuscht zu sein . Wer
die englische Politik verfolgt hat , weiß zur Genüge , daß
die gleiche geblieben
ihre Richtlinie seit Jahrhunderten
Volk unter
andre
jedes
würde
Warscheinlich
ist.
jeher
Von
ebenso verfahren .
gleichen Bedingungen
war es

das Ziel

sollte nicht
Jahrzehnte

Gcofcherzogin Maria Adelheid von Lnxembn!--,.
Die Erbin des luxemburgischen Thrones ist ein junges
Mädchen von noch nicht ganz 18 Jahren . Die neue Groß¬
herzogin wurde am 14. Juni 1894 als die älteste Tochter
des Großherzogs Wilhelm und seiner Gemahlin Maria
von Portugal , auf Schloß Berg
Anna , geborenen Infantin
geboren . Da die jüngste Herrscherin Europas erst an ihrem
nächsten Geburtstag großjährig wird , werden ihre Mutter,
Eyschen
Grobherzogin Maria Anna und der Staatsminister
bis dahin für sie regieren.
sich französischer ge¬
Sommer
Männer im vergangenen
selbst, und daß diese sich
als die Franzosen
bärdeten
doch nicht so leicht in einen Krieg treiben lassen , um
Geschäfte zu besorgen , hat sicher dazu bei¬
Englands
getragen , daß man sich an der Themse zu Schritten
abzu¬
entschloß , um die deutsch - englische Spannung
schwächen.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Wil¬
* Die Meldung spanischer Blätter , Kaiser
helm werde gelegentlich seiner Mittelmeerreise auch eine
von
Alfons
dem Könige
mit
Zusammenkunft
haben , bestätigt sich nicht . _ König Alfons
Spanien
zu
Bad
begibt sich demnächst in ein südfranzösisches
längerem Kuraufenthalt.
hat
des Reichstages
Seniorenkonvent
*Der

Ein allgemeines „Ah !"
Auch jetzt noch hatte Kurt gewonnen.
Mit bebenden Fingern strich er von allen Seiten
das Geld zusammen.
Er atmete wie von einem Mpdruck befreit auf. Gr
war gerettet. Er hatte genug, übergenug. Nun Hort,
fort von hier, auf Nimmerwiedersehen!
Schon wollte er aufstehen.
Aber da schob der Dicke mit diabolischemLächeln
ihm die Karten zu und sagte : „So , bitte, jetzt halten
Sie . Ich möchte Revanche haben."
Kurt wurde bleich. Doch nahm er sich zusammen.
Natürlich mußte er jetzt dableiben.
Also hielt er von nun an die Bank.
Immer interessierter wurden die Umstehenden.
Einen so spannenden Wend hatte eS lange nicht
gegeben. Mehr und mehr Zuschauer stellten sich ein.
Doch auch jetzt blieb das Glück bei Kurt.
Er gewann und gewann unausgesetzt.
Schon hatte er ein Vermögen beisammen.
Doch an ein Aufhören war nicht zu denken.
Der dicke Börsianer, mit immer gleicher Ruhe, setzte
höher und höher.
Und Kurt, der so stark im Vorteil war , mußte
alles annehmen , durste auch die höchste Zahl nicht
zurückweisen.
Ein kleines Kapital lag jetzt auf dem Spieltisch.
Da8 Jahreseinkommen manches hohen Staatsbeamten.
Und hier stand es auf einer einzigen Karte.
Wieder ging es wie ein Raunen durch die um¬
stehenden Zuschauer. Die Spannung war aust höchste
gesttegen.
Da warf Kurt mit schneller Hand aus.
Treff König I
Die Bank gewann wiederum.

mit seinem Angriff auf den syrischen
* Wenn Italien
einen Druck auf die Mächte ausüben
Hasen Beirut
wollte , um sie zu rascherer Friedensvermitt
lung anzuspornen , so bat es seinen Zweck erreicht.
weiß die amtliche ,Tribuna ' aus zuverlässiger
Wenigstens
hin , um das
Rußlands
Quelle , daß auf Veranlassung
Ende des italienisch -türkischen Krieges (natürlich auf der
der italienischen Herrschaft über Trivolitanien
Grundlage
und der Cyrenaika ) zu beschleunigen , ein Gedanken¬
austausch unter den Großmächten im Gange ist, die alle
ohne Ausnahme von dem gleichen Wunsche beseelt sind ,
hat
zu diesem Ergebnis beizutragen . — In Petersburg
einer euro¬
sich sogar mit dem Gedanken
man
, er
getragen
Friedenskonferenz
päischen
der Kriegführenden.
scheiterte aber an dem Widerstand
setzt bei der Per Man darf gespannt sein , ob Rußland
mittlung eine glückliche Hand haben wird.
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Frühjahr , ;
im beginnenden
* Wie fast regelmäßig
?
macht sich auch diesmal wieder auf der Insel Kreta
Die !
.
bemerkbar
Aufstandsbewegung
eine
.
Schutzmächte haben infolgedessen besondere Maßnahmen
getroffen , um die Ruhe aufrecht zu erhalten . Die fran¬
zösische Regierung hat angekündigt , daß sie beim ersten
500 Marinesoldaten
von Feindseligkeiten
Ausbruch
landen werde . Solchen Wink haben ja die Kreter noch '
immer verstanden.
für
* Auf Beschluß der Resormkommission
wurden setzt von der türkischem Regie¬
Mazedonien
(etwa 3,5 Mil¬
195 000 Pfund
rung als erste Rate
und sonstige Wirtschaft - ;
lionen Mark ) für Wegebauten
in Koffowa bestimmt . Nach Be - ;
liche Unternehmungen
endigung dieser Bauten wird die Regierung noch weitere '
für denselben Zweck in den übrigen Bezirken :
Summen
ausgeben.
von Mazedonien

Portugal.
erklärte der Justizder Deputiertenkammer
* In
,
minister mit Bezug auf die Gerüchte , Deutschland
erwerben , ;
Portugals
wolle die afrikanischen Kolonien
der Republik nie daran gedacht 1
daß ein Ministerium
zu ver - i
portugiesische Kolonie
habe , irgendeine
äußern.

Amerika .

-

* An der Grenze von M e x i k o ist es in den letzten
zwischen
zu ernsten Zusammenstößen
Tagen wiederholt
aus den Ver .
mexikanischen Rebellen und Ansiedlern
gekommen . Die Regierung in Washington hat!
Staaten
daher eine Drohnote an die mexikanische Regierung ge¬
schickt, die ein bewaffnetes Eingreifen der Ver . Staaten

|
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Ein „Ah I" des Erstaunens schwirrte durch die Lust
„Fabelhaftes Schwein !" schrie Kurts Kamerad vor
drüben voll Enthusiasmus herüber.
Nur der dicke Börsianer blieb ganz füll. Ruhig
klappte er seine Brieftasche auf und holte neue Bank«
noten heraus.
Und Kurt saß da mst glühenden Augen und
starrte das Geld vor stch an. Das alles war sein
Eigentum. Und er war nicht Herr darüber. Er konnte
jetzt nicht auf und davon. Er mußte bleiben und seinem •
Gegner sich stellen.
Seine Kehle war wie ausgedörrt. Man brachte
ihm ein Glas Sekt, das er hinunterstürzte, dann noch
eins und noch eins . Und nun war er von neuem ge¬
!
wappnet. Nun weiter.
Aber jetzt auf einmal wandte stch daS Matt.
Die Bank verlor, — einmal, zweimal, dreimal —
zehnmal, — schnell nacheinander.
Das Vermögen schmolz zusehends zusammen.
Und der Dicke drüben ließ nicht nach. Mt ruhigem
Gleichmut schob er Summen auf Summen hin.
Kurt wurde nervöser von einer Minute zur andern.
Schon sah er, daß sein Stern im Erbleichen war.
Schon sah er, wie das Gold, sein Gold, weniger und
weniger wurde. Und dennoch gab es kein Entweichen
für ihn.
Ein paarmal gewann die Bank noch. Aber dann
ging eS mst Riesenschritten bergab.
Nach einer kleinen Stunde war Kurt so gut wie
blank.
Blaß , bebend erhob er sich. Aus — alles war
aus I Wie ein Taumelnder trat er zurück.
Sofort sprang der Kamerad hinzu. „Wer Büttner,
Kerlchen, was haben Sie denn !" rief er heiter.
Schnell fand Kurt Kraft und Sammlung wieder.

*

aukündigt , falls
hören.

die Grenz -Uberschreitungen

nicht

auf¬

Deutscher Keicbstag.
Der Reichstag
erledigte
am Dienstag
zunächst in dritter
Lesung das Abkommen zur Bekämpfung
deS Mädchenhandels,
mwie den türkischen Handelsvertrag
. Darauf
wurde die erste
Lesung
des
StaatSangebörigkeitsgesetzes
fortgesetzt .
Abg.
d . Liebert
Reichsp
(
.) erkannte an , daß gute nationale
Aroe >t in der Vorlage
geleistet worden sei, jedoch sei die Einfüh¬
rung der unmittelbaren
ReichSmgehörigkeit
und die Schaffung
^sner Behörde für Ein - und Auswanderung
erwünscht . Abg.
Herzog
wirtsch
(
. Vgg, ) gab der Notwendigkeit
Ausdruck,
verhüten , daß unangenehme
Elemente die Reichszugehörig¬
keit erlangen . Abg . H an sse n ( Däne ) hielt gleichfalls
die
Einsetzung einer Behörde für Aufnahme
von Ausländern
für
notwendig
und führte Beschwerde
Über die Behandlung
von
Einwohnern
Schleswig -Holsteins . Nach weiterer kurzer De¬
batte wurde der Entwurf
einer Kommission überwiesen . Es
folgte die erste Lesung eines Schutztruppengesetzes . Staats¬
sekretär S o I f führte zur Begründung
des Entwurfes
. aus,
er nur Einzelbestimmungen
zusammenfasse . Die Wirkun¬
gen lassen sich noch nicht übersehen . Ec hoffe , dcck das Ge¬
setz zu Ersparnissen
führen
werdet
Man
könne sich freuen,
baß cs schon nach 25 Jabren
möglich sei, ein solches Gesetz
dorzulegen . Die Abqg . Nos
ke (wz .) und Erzberger
tstentr .) erklärten , die Vorlage
müsse erheblich
geändert
werden , solle nicht das Budgetrecht
des Reich Ztages gefährdet
werden .
Die
Abgg . G ö t t l i n g (nat .- ltb .) und
von
B o h l e n d o r f f ° Kölpin (kons .) stimmten
der Vorlage
zu.
Abg D o v e (fortichr . Vp .) bezeichnte
es als Hauptvorzug
der Vorlage , daß sie ein neues
wichtiges Gebiet der Zu^ndigkeit
der Verwaltung
entziehe . Aba . v . L i e b e r t
iReichsp .) sprach den Leistungen der afrikanischen Schutztruppe
Anerkennung
aus . Darauf
ging die Vorlage an die Budget¬
kommission und das Haus vertagte sich.
Am Mittwoch
trat
der Reichstag
in die Beratung
des
Etats des Reichsamts
der Innern
ein .
Wie immer , führte
der Titel : „ Gebalt des Staatssekretärs
* zu einer allgemeinen
Aussprache .
Abg . Wurm
soz( .) führte
aus . daß alle
Sozialpolitik
von der Sozialdemokratie
stamme .
Es sei un¬
wahr , daß seine Partei
den . Grundsatz
habe : Alles
oder
wchts I Die Polizei sei zum Arbeiterschutz unbrauchbar . Die
Aufgabe seiner Partei
sei es , den Weg in der Sozialpolitik
öu zeigen . Abg . MayerKaufbeuren
(Zentr .) bezeichnete
es als erfreulich , daß die Landwirtschaft
besser durch die
Kalamitäten
der letzten Jahre
gekommen
sei, als zu hoffen
war . Der Fleischkonsum sei in Deutschland
gestiegen , so daß
wir an die Seite
Englands
gerückt feien .
Die bisherige
Wirtschaftspolitik
fei eine notwendige
Voraussetzung
der
Sozialpolitik . Der Mittelstand
werde von einer gefunden
Landwirtschaft
nur
günstig
beeinflußt .
Abg . PauliHagenow
(kons .) gab von den Forderungen
deS Mittelstandes
Eue eingehende
Darstellung .
Im
Submissionswesen
habe
i' ch ja manches gebessert . Eine gesetzliche Regelung sei nicht
notwendig ; Verwaltungsmaßnahmcn
genügten
vollständig.
Die Kleinhandwerker
leisten qualitativ
ebensoviel wie Großnrmcn . Die Reichsregierung
müsse die Kleinfirmen
unter¬
stützen . Das Fortbildungsschulwesen
bedarf der Förderung.
Die
konservative
Partei
werde
immer
am
Schutz
der
heimischen Arbeit festhalten .
Abg . v . Morawski
Pole)
(
lührie Klage über die Bedrückung
der polnischen Bevölke¬
rung . Abg . Graf
v . PosadowSky
b ( . k. F .) betonte,
unsre Beamten
müssen sich immer
noch mehr daran ge¬
wöhnen , die Eigenart
des früheren
Polizeistaates
abzulegen.
Unzufriedenheit
Hab« die Steuerpolitik
geschaffen , d . h . das
chtmalige Herantreten
an die Steuerkraft
des Volkes . In
Sozialpolitik
sei die
wichtigste
Frage
zurzeit
die
Wohnungsfrage
, zu deren Lösung
das
Erbbaurecht
noch
weiter auszugestalten
sei. Die Weiterberatung
wurde vertagt.

F)eer und flotte.
_
Eine ganz 'besondere Auszeichnung
durch den
Parser ist dem bisherigen Chef der 1 . Kompanie des
Infanterie - Regiments
Nr . 164 in Hameln , jetzigen
Biajor Reinhardt , zuteil geworden .
Es gelang seiner
Kompanie , sich dreimal
das Kaiserschießabzeichen
im
Armee -Korps zu erwerben . Der Kaiser sprach dem
Kompaniechef
für diese Tüchtigkeit
in der Schieß¬
ausbildung
seinen Dank durch Verleihung
des Roten
Adler -Ordens
mit der Krone aus , und auch die Be¬
orderung
zum Major
und die Versetzung zum Stabe
Lächelnd , leichthin
scherzend , entschuldigte
er sich
Wst seiner Nervosität . Nur nicht sich ins Herz sehen

lassen!

. Am Tisch ging das
»rtzt lvieder die Bank.

Spiel

weiter .

Der Dicke hatte

y. Kurt stand wie ein Träumender
da und sah zu.
'fach immer wurden Summen
hin und hergeschoben,
istssch immer gewann
und verlor man dort . Ruhig,
fächelnd , gleichgültig . Und mitten drinnen
dieser dicke
i^ oelnbü Teufel . Ja , wie der leibhaftige Teufel , so sah
'An Gesicht jetzt aus!
„ In
Kurts
Fingern
zuckte es . Ec hätte ihn erwurgen können , diesen Schuft , der ihm all das Geld
^gewonnen
Imtte ..
Was
sollte denn nun werden ? Er belaß noch
Danzig
Morl . Alles andre war fort . Sollte er mit
'Ess' setzten Goldfuchs noch einmal von vorn anfangen?
sollte er borgen ? Jeder hier würde ihm ja Kredit
nn 'äumen ! Aber dann , wenn er dann auch wieder
^Eor , was dann ? Was dann?
fstlit Grauen , mit Entsetzen siarrte
er auf den
uns
Eliten
Tilch , — Gold , Gold und wieder Gold,
^ " ganze Hansen von Banknoten ; ach, wenn er ' s
vielleicht nach einmal , noch ein einziges allerletztes
" ' m wagte ! Vielleicht kam jetzt das Glück wieder!
„ Aber da mit einmal bekam er ganz helles OhrenSofort dachte er an die Seinen daheim.
Er zog die Uhr . Kurz vor Mitternacht war es.
isssst fiel ihm ein , daß die zu Hause ja gar
^
wußten , wo er geblieben war . Ohne ein Wort
g^ ss- gssv" ffrung hatte er sich heute nach Tisch ja davon
- 511(1!*^ ™ '
würde man sich jetzt schon seinetwegen
c! ngen und bangen.

des Jäger - Bataillons
Nr . 10 in Goslar
ist auf die
vorzüglichen
Schießergebniffe
der Reinhardtschen Kom¬
panie zurückzuführen.
KP Ein von dem Major
Neumann
erfundenes
Universalgerät für Erdarbeiten
bei militärischen Übungen
wird bei den einzelnen Truppenteilen
versuchsweise be¬
nutzt . Es handelt sich um ein Gerät , das gleicherweise
als Spitzhacke und _als Schaufel zu benutzen ist. Außer¬
dem bietet das Universalgerät
durch seinen reichen In¬
halt noch andre beträchtliche Vorteile .
Das Hauptstück
an dem Gerät ist der Schaft , der eine Vorrichtung zum
Auswechseln der Gebrauchsgegenstände
aufweist . Durch
ein Schnappschloß kann an diesem Schaft
sowohl die
Spitzhacke wie die Schaufel leicht befestigt werden . Die
Umwandlung
dauert nur wenige Sekunden . Außerdem
sind in dem hohlen Schaft
noch mehrere für Arbeiten
an Schießgräben
usw . notwendige
Geräte
eingelassen,
wie ein Metermaß aus Aluminium , ein Lot und eine
40 Zentimeter lange Wasserwage .
Durch die Vereini¬
gung der für die Mannschaften
notwendigen
Geräte
wird eine Vereinfachung der Ausrüstung
erzielt , die bei
der großen Anzahl von Ausrüstungsgegenständen
, die
der Soldat mit sich führt , von Bedeutung
ist .
Das
Universalgerät
kann auch sehr leicht von der Jnsanterie
mitgeführt
werden , da es sich bequem
unterbringen
läßt und ein verhältnismäßig
geringes Gewicht sowie
eine geringe Länge hat .
Beim Führen
werden die
Geräte
abmontiert .
Ein ähnliches Universalgerät
ist
vor einiger Zeit in Frankreich
bei den Trappen
ver¬
suchsweise eingeführt worden und hat sich auch dort gut
bewährt , trotzdem cs nicht die Bequemüchkeitm
in der
Handhabung ' bietet , wie das deutsche.

Lisftfcbiffabrt.
— Die Gemeindevertretung
von Wanne
hat be¬
schlossen, gemeinsam
mit der Stadt Herne und den
Gemeinden Herten und Eickel eine rheinisch -westfälische
Flug - und
Sportplatz - Gesellschaft
mit beschränkter
Haftung zu gründen und sich hieran mit einem Kapital
von 250 000 Mk . zu beteiligen .
Zweck der neuen
Gesellschaft ist zunächst die Einrichtung
und der Be¬
trieb
eines
bis
zu tausend Morgen
erweiterungs¬
fähigen Flugplatzes
am Kanalhafen Wanne
in Herten.
Das Gesamtkapital
soll mindestens 800000
Mark be¬
tragen.
— Der stanzösische Lust -Fahrklub
hat beschloffen,
mit Unterstützung
mehrerer
Fachvereinigungm
Preise
im Gesamtbeträge
von 500 000 Frank für die nützlichste
Erfindung auf dem Gebiete des Flugwesens
zu stiften.

Gnpolitifcber Tagesbericht.
Käthen .
Die Eheleute
Waller
waren nach dem
Mittagessen zu ihrer Arbeitsstätte
gegangen und hatten
ihre sechs Kinder
im Alter von einviertel bis acht
Jahren in der ans zwei Räumen bestehenden Wohnung
allein und aufsichtslos
zurückgelasfen . Um den Ofen
herum , in dem ein Feuer brannte , halte die Frau eine
große
Anzahl
Kleidungsstücke ,
wie
Strümpfe,
Windeln
usw ., zum Trocknen aufgehängt . Diese ge¬
rieten in Brand
und fingen an ,zu schwelen . Der sich
mehr und mehr entwickelnde Qualm
füllte bald die
ganze Wohnung an und wurde den Kindern zum Ver¬
hängnis . Als die Mutter
nach drei Stunden
in die
Wohnung zurückkehrte und die Tür öffnete , fiel ihr ein
tote ? Kind , das sich an die Tür geflüchtet hatte , ent¬
gegen . Drei andre Kinder , unter ihnen der älteste
Knabe , lagen vollständig
bewußtlos
am Boden . Bei
allen vier Kindern waren die Wiederbelebungsversuche
erfolglos .
Die beiden
andern
Kinder wurden
ins
Leben zurückgerufen und schwer erkrankt ins Kranken¬
haus gebracht.

München .

Eine

merkwürdige Vergistungsaffäre

hat sich in Schwarzenfeld
(Oberpfalz ) zugetragen . Dort
kamen drei gut gekleidete Handwerksburschen
die Straße
Die helle Röte stieg ihm ins Gesicht . Er schämte
sich seines Leichtsinns , ehrlich schämte er sich.
Und nun mit einmal kamen ihm auch die letzten
herben Worte Brunos
wieder ins Gedächtnis . Und
nun fühlte er sich wie erdrückt , wie erschlagen
von
der Wucht der Selbstanklagen.
Schnell und ohne bemerkt zu werden , entkam er
aus dem Raum . Eilig nahm er die Garderobe
und
stürmte hinaus.
Und nun in die Nacht hinein.
Die hellen Straßen
mied er , um nicht von Be¬
kannten getroffen
zu werden , nur in den stillen
Seitenstraßen
war er sicher.
Und hier eilte er dahin , weiter und weiter , ziellos
und rastlos , und immer gehetzt und getrieben von der
quälenden Angst : was soll nun werden ? Was
soll
nun bloß werden?
*

*

*

Tante Marie war in großer Austegung.
Ms um vier Uhr der Kaffeetisch gedeckt war und
Kurt nicht erschien , ging sie selbst hinüber
in das
Kontor , um ihren Liebling zu rufen.
Natürlich war der Weg umsonst.
Auch konnte ihr niemand
etwas sagen über den
Verbleib des jungen Herrn ; weder der alte Prokurist,
noch die andern
Angestellten wußten von ihm ; nur
der Diener hatte ihn um drei Uhr fortgehen sehen.
Verängstigt kehrte das Tantchen zurück und saß nun
einsam am Kaffeetisch.
Aber sie trank und aß nichts.
Sie ahnte , daß der Junge ihr etwas verheimlicht
hatte . Ganz genau hatte sie es ihm ja angemerkt l
Aber was , was nur mochte es wieder sein!

daher .
Zwei von ihnen waren
sterbenskrank
und
wurden von ihrem Kameraden
mühsam
fortgeschlcppt.
Der eine starb auf der Straße , während
der andre,
der sich in heftigen Krämpfen wand , in ein Haus ge¬
schafft wurde . Der dritte entfloh , wurde aber eingebolt
und verhaftet . Man glaubte , er habe seine Kameraden
vergiftet .
Wie sich aber herausstellte , hatten die drei
Gesellen in Unterstelnach
einen Kahn gestohlen und
waren damit die Naab hinab bis Schwarzenfeld
ge¬
fahren . Unterwegs fanden sie Wasserschierling , den sie
für Salat hielten und aßen .
Der gesund gebliebene
Handwerksbursche
wurde wegen des Kahndiebstahls
in
Haft behalten.
Thann .
Seit
Jahren
wird der Schmuggel
in
Aue (Masmünster ) im Auto im großen betrieben .
Es
bandelt sich hauptsächlich um Pulver , Phosphor , Tabak,
Zucker und Kaffee , das die französischen Schmuggler in
den Nächstliegenden deutschen Städten
holen . Letzthin
wurde , wie der ,Thann . Ztgss berichtet wird , eine solche
Fahrt verhängnisvoll . Die französischen Zöllner hatten
die Sache ausgekundschastet . Die Zollämter in La Chavelle,
Kleinbronn und Rotenburg wurden verstärkt . Die Autler
nahmen ahnungslos
den Weg über Aue — Kleinbronn.
Ungefähr fünfzjg Meter vor dem französischen Zollamts
Kleinbronn wurden sie angerufen
zum Halten , sie ant¬
worteten nicht .
Die Zollbeamten
gaben sofort zwei
Schüsse ab . Das war das Zeichen für die Beamten,
die die Barriere
zu bedienen haben . Das Auto fuhr
in rasendem Tempo
beim Zollamte
vorbei und mit
voller Wucht in eine besonders hergerichtete Barrikade
hinein ; sie bestand aus Ketten , Tauen , Stangen
usw.
Ein Schmuggler wurde herausgeschleudert und verschwand
im Dunkeln , der andre wurde festgeklemmt , ohne Ver¬
letzung ; so war e8 den Beamten
möglich , ihn festzu¬
nehmen . Da es ein riesenstarker Mann war , wurde er
an Händen
und Füßen
gebunden .
Es wurde nun
Ware von über 600 Frank beschlagnahmt .
Da die
Hälfte vom Werte der Ware den Beamten
zukommt,
haben diese ein schönes Geschäft gemacht . Das Auto
ist schwer beschädigt , ein Rad und die Steuerung
sind
abgebrochen.
Wien . Ein riesiger Diebstahl
ist in der Nacht im
Schnellzug von Salzburg
nach hier an dem Pariser
Juwelenhändler
Albert Lövi verübt worden . Er hatte
eine Reise nach Wien angetreten und Juwelen im Werte
von einer Viertelmillion
mitgenommen . Die Juwelen
hatte er in einer Brieftasche verwahrt , die er mit ganz
besonderen
Sicherheitsmaßregeln
angebracht
hatte.
Außerdem hatte die Brieftasche 380 .0 Mk . Bargeld ent¬
halten . Sie war an der inneren Brusttasche des Rockes
mit einem Sicherheitskettchen
befestigt . In
Salzburg
hatte Lövi die Brieftasche noch bei sich geführt . Als
Lövi aber morgens in Wien ankam , bemerkte er das
Fehlen der Brieftasche . Während des Verhörs bei der
Polizei wurde Lövi von Herzkrämpfen infolge der Auf¬
regung befallen . Er hat angegeben , daß er in seinem
Coups geschlafen und die Brieftasche in der Brusttasche
des Jacketts
getragen
habe . Der Kondukteur
erklärt,
daß Lövi in dem Coups allein war und er niemand das
Coups betreten gesehen habe.

buntes HUerlei.
PK Ein
zähes
Leben .
Im
französischen
Asniöres hatte der Sturm
des vorigen Februar einen
kleinen Schuppen niedergelegt , der sich auf dem An¬
wesen eines gewissen Rouvier
befand .
Der Besitzer
ließ die Trümmer
liegen , ging aber jetzt, also nach
Jahresfrist , daran , den Schuppen
wieder neu aufzu¬
bauen , Bei den Räumungsarbeiten
fand er zu seinem
nicht geringen Erstaunen
die Trümmer
seines Terra¬
riums
über
eine Landschildkröte
wieder , die noch
Lebenszeichen von sich gab .
Rouvier badete das Tier
und versuchte es mit Salat
zu füttern .
Die Schild¬
kröte fiel auch mit Heißhunger
über die Blätter her
und erholte sich vollends . Das Tier hatte ein volles
« »ANTWORTU
. e. HIOAKTlQÜ
tu BRUCISl
H. ARENDT
, SK
ÄON
Jahr gehungert.
Von gräßlichen Zweifeln gepeinigt , saß sie da und
sann und grübelte.
Gegen fünf Uhr schickte auch der alte Herr und
fragte nach Kurt , — er habe mit ihm zu reden.
Bebend ging Tante
Marie
hinein und beruhigte
den Bruder.
Aber so leicht war das nicht.
Unruhig ftagte er : „ Ja , wo ist denn der Junge
wieder hin ? Er ist doch schon zwei Stunden
fort .*
Das Tantchen , um den Kranken nicht noch mehr
zu beunruhigen , stellte sich ziemlich sorglos an und er¬
widerte : „Vielleicht hat er geschäftlich irgendwo zu tun .*
„Das
glaubst du doch selber nicht, " antwortete der
Bruder verdrießlich . „Und wenn es übrigens so wäre,
weshalb bist du denn so aufgeregt ? "
„Aber du irrst dich, lieber Waldi , ich bin ja ganz
ruhig, " suchte sie seine Sorge
zu entkräften , so schwer
es ihr auch gelang.
Doch er wurde nur noch mürrischer .
„Unsinn I
Mach ' mir doch nichts vor .
Du kannst dich ja nicht
verstellen !"
Betroffen schwieg sie jetzt.
Er aber , nur erregter werdend , fuhr fort : „Wo
also kann der Junge wieder sein ? Denn irgend etwas
muß doch dahinter stecken. "
Ihr
kamen die Tränen .
„Ich weiß es ja auch
nicht , lieber Waldi . Ich habe mir ja auch schon ver¬
gebens den Kopf zerbrochen ."
Immer
aufgeregter
wurde er .
„Weshalb
heulst
du denn nun schon gar ?
Befürchtest du denn schau
wieder was Schlimmes ? "
Sie konnte nichts mehr darauf antworten . Stumm,
mit verhaltenem
Schluchen ging sie hinaus
em ii
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Danksagung1.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem uns
betroffenen schweren Verluste und bei der Beerdigung unserer
lieben, guten Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Die allgemeine Lage auf dem BrennmaterialienMarkte , insbesondere die ausserordentlich grosse Nach¬
frage nach Gaskoks veranlasst uns von heute ab eine
kleine Erhöhung der Kokspreise eintreten zu lassen.
Wir offerieren bis auf weiteres:

Maria Agnes Kretsch
sagen wir hiermit Allen, besonders den barmherzigen Schwestern
für die liebevolle Beihülfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, den Kameradinnen
und Kameraden für die Beteiligung und Kranzspenden, sowie für
alle übrigen Kranz- und Blumenspenden auf diesem Wege unseren
innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Grobkoks zu Mk. 1.— per Ctr. ab unserem Werke.
Siebkoks, gebrochen und über 10 mm abgesiebt zu
.VIk . 1.05 per Ctr . ab unserem Werke.

Hinterbliebenen.

Nusskoks 25/50 mm zu Mk. 1.10 per Ctr. ab
unserem Werke.
Auf Wunsch liefern *wir gegen geringen Auf¬
schlag frei vors Haus oder frei Aufbewahrungsstelle.
Bestellungen nimmt entgegen

I. d. N.: Familie Joseph Kretsch.
Sossenheim , den I. März 1912.

Gaswerk Höchst a. M.
Mlcb abzugeben.
Kath
.Kirchengemeinde
Leonhard Krum,

Mühlstratze

Homburger-Strasse 22.

6.

Es wird nochmals in Erinnerung
gebracht, daß alle rückständige Kirchen¬
CäglidTMilch
steuer zu entrichten ist.
Von Donnerstag den 7. ds. Mts. ; ab;ugebeu. Kirchstratze 1.
erfolgt das kostenpflichtige Beitreibungs¬
■0e $ d ) äft $ laclett
of)ne
verfahren.
.
Wohnung 111
Der Kirchenrechner
: W . Brum. : der Nähe der Kirchstraße zu mieten
: gesucht. Näh. im Verlag d. Bl.

(Uli
3m Gasthaus „Jur Rose":

SALON

STERN!

Zauber
-Vorstellu

Spott-. Spiel- a. mkm
I
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
ßcsellscbaft Sossenheim.j Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.

Brillante

Samstag den 2. März, abends 8*4 Uhr j
Reinl. Arbeiter kann Schlafstelle
! erhalten. Cronbergerstraße l8 , 1. Stck.
Monatsversammlung

'"T» ,r Kmdervorstell« «» ! §Ä “«Ä *>
»IfoV Kanptoorstell,mg! JSSÄ ??#

im Vereinslokal „Zum Hainer -Hos".
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

!

am Sonntag

den 3 . März 1912:

3-Zimmer-Wohnung mit Stall und
Zu recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein
Gartenanteil per I. März zu vermieten.
Der Vorstand. ! Näheres Hauptstraße l26.
Joses Stern , Zauberkünstler
, Rödelheim.
Alle 1890er , 91er und 92er
Freundl. große 3-Zimmerwohnung
Näheres siehe Reklame -Plakate!
zu vermieten. Nähere Auskunft erteilt:
Weppuer, Lehrer._ _
Ein Haus zum Alleinbewohncn an ;
Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit;
werden auf Samstag de » 2 . Mürz 1913,
Schöne
2
ZimmerWohnung
mit
ruh.
Leute
zu
vermiet
.
Dottenfeldstr
.
16.
:
Garten
und Zubehör, Eschbornerstr
. 34,
abends 8 Uhr, zu einer
Küche
,
Veranda
und
Wasserleitung zu
Reinl.
Arbeiter
kann Logis erhalten. ! sofort zu vermieten. Näheres bei Lutz,^
Zusammenkunft
vermieten. Kronbergerstraße 5.
Kronbergerstraße 24.
^Frankfurt a. M., Hohenzollernplatz 14. >

Rekruten

im Gasthaus ,,Zum
gebenst eingeladen.

Hainee

Hof " er¬

Mehrere Rekruten.

BH

Geseüscii
. Einigkeit 1895.
Heute Abend 8*/2 111}
v, im Restaurant
„Zum Deutschen Haus “ (58. Wehner)

Versammlung.

Lemeiukle -llememAM

Um vollzähliges Erscheinen wird ge-

&cten
'

Der Vorstand.

€äcilieii

-V ereilt

An die bürgerlichen

Sossenheim.
Sonntag den 3. Mär ? 1912, nach¬
mittag » 4 Uhr, findet im Gasthaus „Zum
Löweu" unsere diesjährige

Iahres -Versammlung
statt.
Um Nz4 Uhr geht eine UovstandsKitznng voraus.
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Cre § snignriege
des Turn »Vereins.
Morgen Sonntag Nachmittag */z4 Uhr

Zusammenkunft
im Gasthaus „Jur Stadt K

Sch

st".

Der Obmann.

Gesellschaft Gemütlichkeit
1894 , Sossenheim.
Morgen Sonntag Nachmittags 4 Uhr
Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler ".
Vollzähliges Erscheinen wird

gebet« !.

Der Vorstand.

Turn - Verein.
Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Sonntag den 31. Mär ; 19110, nach¬
mittag » 3 Uhr, findet unsere

Jahres Hauptversammlu ng
im Vereinslokal „zum Frankfurter Hof " statt.
Anträge zu derselben messen bis zum
Io . März bei dem Vorstand schriftlich eingereicht werden .
^

Guterhaltenes Fahrrad
billig abzugeben
. LindenschLidstraKe 21.

Am 28. Februar ds. Js . fand im Gasthaus zum Taunus eine von etwa 70 Wählern der
vorgenannten Wählerabteilmtgen besuchte Versainmlung statt . In dieser Versammlung wurden als
Kandidaten der 1. Abteilung die Herren:

Metzgermeister
Maurermeister PlkNl
und als Kandidaten der 2 . Abteilung

HSchsttlÄI
TchAMÄEU

NNd

die Herren:

Rlaurerparlier JvhitNN Altp
Bildhauer AntvN
M00S

XL

Nlld

mtfgestellt. Es ergeht an alle bürgerlich gesinnten Wähler hiermit die Bitte, bei den am 5. und
6. März ds. Js . stattfindenden Wahlen der Gemeindevcrordneten, den obengenannten Herren die
Stimme zu geben.
Diejenigen Wähler, die der vorgenannten Versaminlung nicht beiwohnten, weil sie vielleicht
ans Versehen nicht gelabert wurden, werden noch besonders gebeten, ebenfalls für die vbcngenannten Kandidaten zu stiinmen. Da ein gemeinsames Vorgehen mtr znin gttten Einvernehmen
und znin Segen tmd Wvhle der bürgerlichen Eimvvhnerschaft führen kann.
Wir bitten deshalb alle Parteilichkeit unter den bürgerlichen Wählern beiseite zu lassen und
ohne Rücksicht ans Personen der ernsten Sache znm Gedeihen zu helfen. Versäume kein bürger¬
licher Wähler die Mahlzeit . Mann für Mann muß zur Wahl kommen.
Die Wahl der 2 . Abteilung findet statt : Dienstag , den 5 . März d. I ., nachmittags
von 37s bis 6 Uhr im Gasthaus znm Adler.
Die Wahl der 1. Abteilung : Mittwoch , den K. März d. I ., nachmittags von 4
bis 5 Uhr im Gasthaus zum Frankfurter Hof.

Aasi bni ^ erliclie

WaMkomite.
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WSchentliche Gratis-Kritage: IlluSriertes AnterhaLtnngskLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . ÄbonnemerMprett
monatlich 35 Pfg . frei inK Haus geliefert oder iw
Verlag, OberhaiNsiraße 15, abgeholt.

Ur. 21.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr . das Musterungsgeschäft.
Das diesjährige Musterungsgeschäft
, verbunden
mit der Losung der Militärpflichtigen
und Klasststkation der Mannschaften der Reserve , MarineReserve , Landwehr , Seewehr , Ersatzreserve und
Marine -Ersatzreserve , sowie ausgebildete Landsturm¬
pflichtige des zweiten Aufgebots , findet im evangel.
Vereinshaus , Rossertstraße Nr . 22 , zu Höchst
a . M . statt.
Die Militärpflichtigen
der Gemeinde Sossenheim
kommen am Donnerstag
den 21 . März ds . Js .,
von vormittags
8 Uhr ab zur Vorstellung.
Die Militärpflichtigen
aus dem Jahre
1892,
sowie die aus früheren Jahrgängen , welche noch
keine endgültige
Entscheidung
erhalten haben,
hcPen sich zu obigem Termin pünktlich , sauber
gewaschen
und
in anständiger
, reinlicher
Kleidung
zu gestellen.
Militärpflichtige
, welche sich schon gestellt
haben ,
müssen
ihre
Losungsscheine
mit¬
bringen.
Auch die Militärpflichtigen , welche im vorigen
Jahre als tauglich für den Militärdienst
erkannt,
aber nicht zur Einstellung gelangt sind, haben sich
im Musterungstermine
zu gestellen.
Besondere
schriftliche Ladung
erfolgt noch.
Die Militärpflichtigen
haben hier morgens um
7 Uhr im Hofe der alten Schule anzutreten.
Militärpflichtige , welche sich ohne genügenden
Entschuldigungsgrund
zur Musterung nicht gestellen,
oder bei Aufrufung ihrer Namen im Musterungsiokale nicht anwesend sind, haben § 26 Pos . 7 der
Wehrordnung , sofern sie nicht eine härtere Strafe
verwirkt haben , Geldstrafe bis zu 30 Mark oder
Haft bis zu 3 Tagen zu gewärtigen . Außerdem
können sie der Vorteile der Losung , sowie des aus
etwaigen Reklamationsgründen
erwachsenden An¬
spruchs auf Zurückstellung bezw. Befreiung vom
Militärdienst verlustig erklärt werden . Ist die Ver¬
säumnis in böswilliger Absicht oder wiederholt er¬
folgt , so können sie als unsichere Heerespflichtige
behandelt werden.
Diejenigen , die im Musterungstermin
unsauber
erscheinen oder sich in ungebührlicher Weise benehmen,
werden nicht nur bestraft , sondern an dem betr . Tage
überhaupt nicht zur Vorstellung zugelassen werden.
Das Mitbringen von Stöcken , sofern solche nicht
gebrechlichen Personen als Stütze dienen , ist untersagt.
Wenn Militärpflichtige durch Krankheit am Er¬
scheinen verhindert sind, so haben sie rechtzeitig ortsPolizeilich
beglaubigte
ärztliche
Atteste über
>hre^ Erkrankung beizubringen . Kreisärztliche Atteste
bedürfen der Beglaubigung nicht.
Ferner wird noch darauf hingewiesen , daß die
Eesuche
um Befreiung
oder Zurückstellung
vom Militärdienste
am Samstag
den 23 . März
b- Js . verhandelt und die ergangenen Entscheidungen
bann sofort verkündet werden.
Sämtliche
Reklamanten
müssen
deshalb
solange
im Musterungslokale
verweilen , bis
'hnen
die Entscheidung
bekannt
gegeben
worden ist.
Handelt es sich bei Reklamationen darum , fest^ustellen, ob die Personen , zu deren Gunsten reklamiert
wwd , noch arbeits » bezw . aufsichtsfähig sind oder
wcht , so müssen diese sich den Ersatzbehörden persönlich vorstellen . Ist dies untunlich , so darf die Be¬
rücksichtigung nur auf Grund eines beigebrachten
Zeugnisses erfolgen , welches von einem beamteten
Tjkzte(Kreisarzt ) ausgestellt ist. Außerdem
müssen
>a.mtliche ^ der
Schule
entlassenen
Ange¬
hörigen
über 17 Jahre
erscheinen.
Dossenheim
, den 13 . März 1912.
^ >er Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Achter

Jahrgang
.
Ver^ uroorUicher Herausgeber, Druck und Verlas :
Karl Becker in Soffenheim.

Mittmoch den 13. Mae;
Bekanutmachttng.
Freitag , den 15 . März ds . Js . ist die Gemeinde¬
kasse geschlossen.
Sossenheim
, den 12. März l9I2.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal- jVacbricbten.
Kossenheim » 13. März.

— Herr Lehrer Bill scheidet mit l . April
d. Js . aus dem Schuldienst des Regierungsbezirks
Wiesbaden
aus .
Die Königliche Regierung
zu
Coblenz hat ihm eine Schulstelle zu Weperseifen,
Kreis Attenkirchen , übertragen . Die hiesige Schul¬
stelle wird mit gleichem Termine von Herrn Lehrer
Gräff von dorten übernommen.
— Ein Revolverheld . In der vergangenen
Sonntag Nacht , kurz vor 12 Uhr , hörte man hier
auf der Frankfurterstraße
vier Reoolverschüsse fallen.
Ehe der Revolverheld sich umsah , hatte ihn die
Polizei schon am Kragen . Dem Schießlustigen wurde
der Revolver
abgenommen . Wie es sich später
herausstellte , hatte der Betreffende Streitigkeiten und
infolgedessen eilte er nach Hause und holte seinen
Revolver . Wegen unerlaubtes Tragen eines Revolvers
und Schießens wird er einer Bestrafung entgegensetzen.
— Unfall . Gestern Nachmittag fiel hier in der
Lindenscheidstraße ein 4 Jahre altes Kind in eine
Bütte mit kochendem Wasser . Es erhielt hierdurch
so schwere Brandwunden , daß es sofort nach Höchst
ins Krankenhaus gebracht werden mußte.
— Steno - Tachygraphie . Anläßlich der Früh¬
jahrsverbandstagung
des Steno - Tachygraphen Ver¬
bandes „Mittelrhein - und Maingau " in Soden er¬
rang der hiesige Steno - Tachygraphen -Verein wieder
recht schöne Erfolge . Es erhielten bei dem statt¬
gefundenen Preis -Schön - Korrektschreiben für An¬
fänger I . Preise Anna Kretsch und Amanda Schäfer,
2. Preis Christina Schreiber . In der Abteilung
für Fortgeschritten den 2. Preis Emil Beckel, 3 . Preis
Ludwig Kilb . ■
— Der Familienabend
der evangelischen Ge¬
meinde
war erfreulicherweise recht gut besucht.
Herr Pfarrer
Haibach verstand es ausgezeichnet,
die Zuhörer in das Verständnis der Schönherr ' schen
Tragödie „Glaube und Heimat " einzuführen und
an der Hand des Werkes zu zeigen, was für starke
Mächte der Glaube und die Liebe zur Heimat sind,
zu was für schweren inneren Kämpfen diese Mächte
führen können . Der Vortrag zweier Gedichte , in
denen die Liebe zur Heimat zum Ausdruck kam, und
die Darbietung entsprechender Lieder durch die Ge¬
sangsabteilung
des Evangelischen Männer - und
Jünglingsvereins
halfen die gemütlich verlaufene Ver¬
anstaltung verschönern.
— Fußballspiel . Nach dem das Fußballspielen
im hiesigen Jünglingsverein
eine Zeitlang nachge¬
lassen hatte , arrangierte die neugegründete Sport¬
abteilung
am vergangenen Sonntag
wieder ihr
erstes Wettspiel . Als Gegner trat der Katholische
Jünglingsverein -Niederrad
an , welcher im ver¬
flossenen Jahre bei den Verbandsspielen den hiesigen
Verein mit 11 : 6 schlug . Die Soffenheimer zeigten
am Sonntag ein schönes Spiel und es gelang ihnen
bereits bis zur Halbzeit mit 2 : 0 zu führen . Nach
der Pause spielte die hiesige Mannschaft bergab und
konnte so noch 8 Erfolge erzielen . So endete das
schöne, jedoch überlegene Spiel mit 10 : 0 zugunsten
Sossenheims.
— Die hiesige Freiwillige
Sanitätskolonne
wird am nächsten Sonntag
Abend im Gasthaus
„zum Löwen " das tragische Schauspiel „Fern der
Heimat " zur Aufführung
bringen . Karten hierzu
sind bei den Mitgliedern zu haben . Näheres wird
noch in der nächsten Nummer
im Inseratenteile
veröffentlicht.
— Gelandet . Vorgestern wurde im Main bei
Flörsheim die Leiche des seit Fastnacht vermißten

Ln,eigen
weAen bis Mittwoch- und Samstag8ormrtta0grHere
(
° m Tage vorher) Erbeten und
kostet die vrergespart^ne Pe^ eile oder deren Rauw
W Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1912 .
Buchdruckereibesttzers Görtler
aus
Bonames geländet . Anfangs nahm man an , daß Görtler einem
Verbrechen zum Opfer gefallen sei. Der Umstand,
daß bei der Leiche noch Geld gefunden wurde , ließ
ein Verbrechen fraglich erscheinen. Die vorgenom¬
mene Obduktion der Leiche ergab ebenfalls keine
Anhaltspunkte
für einen Raubmord . Als Todes¬
ursache muß also Ertrinken angenommen werden.
Der Langgesuchte ist jedenfalls im berauschtem Zu¬
stande an den Main geraten und hineingestürzt.
Allerdings könnte ja immer noch die Möglichkeit
bestehen, daß Görtler ins Wasser gestoßen worden
wäre . Eine endgültige Feststellung der Sache dürfte
wohl jetzt sehr schwer sein, da über die letzten
Stunden des Verstorbenen völliges Dunkel liegt.

Hus dem Gerichts Paal.
. Wiesbaden , 11 . März . (Strafkammer
.)
Die beiden Gärtner A . W . und E . K. in Sossen¬
heim hatten im Jahre 1908 von dem Gärtner E.
in Höchst a . M . dessen Gärtnerei für 3000 Mark
erstanden , diesem jedoch nicht sofort den ganzen
Betrag ausgehänhigt , vielmehr sie übereigneten die
ganze GäMs ^ ^ als E . durch Klage sein Geld er¬
streiten wollt ^ ^ em Privatmann
I . M . aus Fechen¬
heim , dK ^Mte Forderung
von 2389 Mark an sie
hatte . Auch vereinbarten
sie alsbald mit ihren
Ehefrauen Gütertrennung , sodaß E ., als er pfänden
lassen wollte , leer ausging . W . und K. wurden
von der Wiesbadener Strafkammer
wegen Psandverschleppung zu je l Monat Gefängnis verurteilt.
M ., der der Beihilfe angekagt war , wurde jedoch
freigesprochen . Die Verurteilten
wollen Revision
anmelden.
— Ein Querulant ? Der Landwirt Anton S.
von Schwanheim
ist ein seltsamer Mensch . Er
hat die fixe Idee , der Gemeinderat von Schwan¬
heim behandelte ihn ungerecht und schikaniere ihn
auf jede nur mögliche Weise . Aber auch die Ge¬
richte haben nicht sein Vertrauen . Er meint , ein¬
mal habe das Gericht falsch geurteilt , weil seine
Zeugen nicht geladen und die Protokolle gefälscht
worden seien, und er wisse, daß auch die Straf¬
kammer zu seinen Ungunsten entscheiden werde . Das
aber verschlage ihm nichts ; er werde „weitergehen " .
Dem Gutachten des Kreisarztes , daß er Querulant
sei, der von einer fixen Idee beherrscht werde , hält
er entgegen , der Gutachter verstehe nichts , er glaube
den Bauern alles . Die echten Schwanheimer aber
kennten die Sache besser. Die sagten , wenn man
noch drei Leute in der Gemeinde hätte von der
Qualität
des S ., dann wäre der Bürgermeister
längst fort . Der Bürgermeister , der wähle sich die
Beigeordneten selbst ; er suche sich dabei den „Schund"
aus Schwanheim aus . All das brachte der Mann
mit einer inneren Ueberzeugung
und einer Be¬
geisterung vor der Strafkammer
vor , als ob nur
er der Mann sei, der Schwanheim vor dem Unter¬
gang bewahren könne. Im übrigen ist das Entmüridigungsverfahren
wider ihn eingeleitet , und auch
das ist ihm ein Beweis für die Machinationen , die
gegen ihn inszeniert werden . Wenn ein diesem An¬
trag entsprechendes Urteil ergehe , werde er sich das
Leben nehmen . Fortwährend belästigt er die Königl.
Regierung mit Eingaben , in denen er seine Be¬
schwerden vorbringt , nicht minder den Regierungs¬
präsidenten und den Landrat . Er wirft darin den
Ortsbehörden
schmutziges, ordinäres Verhalten vor.
Besonders erbost ist er auf den Schöffen Kohl.
Zweimal hat das Gericht ihn bereits in Strafe ge¬
nommen wegen Beleidigung dieses Mannes . Das
hat ihn ganz außer sich gebracht , und seine Be¬
schwerden begannen aufs neue . Jetzt hatte er sich
auf die Anklage der Beleidigung des Schwanheimer
Gemeinderats zu verantworten . Die Strafkammer
gewann die Ueberzeugung , daß er glaube , vollständig
in seinem Rechte zu sein und nicht die Absicht ge¬
habt habe , zu beleidigen . Er wurde deshalb frei¬
gesprochen.

P

Das präftduim.

Antrittsbesuches beim Kaiser

ist bereits
erledigt , denn diesen Besuch pflegt nur das
Die Umgebung des Reichstagsgebäudes
zeigte schon
zuerst in einem neuen Reichstag
gewählte Präsidium
ln den Vormittagsstunden
des Freitags , daß im Parla - . zu machen . Das
jetzige Präsidium , von dessen Wahl
; ment bedeutsame Dinge vor sich gingen . Hunderte von
der Kaiser telegraphisch in Kenntnis
gesetzt wurde , als
Neugierigen
standen in einer undurchdringlichen
Mauer
er auf der Rückfahrt nach Berlin
in Bremen weilte,
vor allen Portalen , um die Abgeordneten
zu erwarten.
wird dem Monarchen
lediglich seine Wahl und Zu¬
Die aber saßen bereits
seit langer Zeit in dem ge¬
sammensetzung
anzeigen . Dr . Kämpf wird , wie ver¬
waltigen
Steinbau , wo alle Fraktionen
Sitzungen ab¬
lautet , nicht in die Amtswohnung
des Reichstagshielten . Die Beratungen
halten
erst kurz vor Beginn
Präsidenten übersiedeln , sondern in seiner Privatwohnung
der Sitzung ihr Ende erreicht .
Die Sitzung
begann
verbleiben .
Westmann.
unter allgemeiner
Heiterkeit .
Vizepräsident
Scheide¬
mann nämlich , der den Präsidenten
Dr . Kämpf gleich
nach Erledigung
der geschäftlichen Mitteilungen
ablöst
und den Wahlakt
leitet , erklärt : „Nach § 9 der Ge¬
Deutschland.
schäftsordnung
erfolgt der Namensaufruf .
Er beginnt
-Kaiser
Wilhelm,
der
von seiner Reise nach
mit dem Buchstaben K . " (viele Rufe : „Mit welchem
Wilhelmshaven
und Kuxhaven
wieder in Berlin ein¬
Buchstaben ? " ) „ Mit K — wie Kamel 1" Nach diesem
getroffen ist, hat bestimmt , daß K u x h a v e n zum voll¬
Zwischenfall erfolgt die Abstimmung und dann die Aus¬
wertigen Kriegshafen
umgebaut
wird . Der Monarch
zählung .
Endlich
wird
das
Ergebnis
verkündet.
wohnte dort vor seiner Abreise einem Schießen
der
Dr . Kämpf (fortschr . Vp .) ist
K ü st e n b e f e st i g u n g e n
bei ,
dessen
Ergebnis
mit einer Stimme Mehrheit
glänzend war . Damit dürften die in letzter Zeit hier
und da laut gewordenen Befürchtungen
hinsichtlich unsrer
gewählt . Diese eine Stimme Mehrheit kann gewifserKüstenverteidigung
widerlegt sein.
maßen als Symbol der Parteiengruppierung
im Reichs¬
* Eine
Änderung
des
Reichsmilitär¬
tage , aber auch für die Zukunft der Parlamentstagung
gesetzes
in bezug auf das jetzt geltende System der
dienen . Denn
Herr Kämpf hatte 192 Stimmen
der
Auslosung
ist beabsichtigt . Die Auslosung
toll gänz¬
Linken , während
die Männer
der Rechten — Dr.
lich beseitigt werden , da sie sich nicht mehr bewährt.
Spahn (Zentr .) 187 , Graf Schwerin -Löwitz (kons.), der
Durch diese Neuerung
wird die Berücksichtigung be¬
Präsident
des vorigen
Reichstages , zwei , und Herr
rechtigter Wünsche von Militärpflichtigen , die aus be¬
v . Heydebrand
zwei — 191 Stimmen
erhielten .
Aus
stimmten Gründen sofort zur Einstellung gelangen wollen,
diesem Zahlenverhältnis
geht hervor , daß trotz der
wesentlich vereinfacht . Die endgültige Abfertigung
der
wochenlangen Verhandlungen
Militärpflichtigen
wird sich durch den Fortfall der Losung
keine Einigung
beschleunigen lassen.
zwischen den Nationalliberalen
und den rechtsstehenden
* Wie verlautet , wird dem preußischen
Land¬
Parteien
zustande gekommen ist . Die Nationalliberalen
tage in den nächsten Tagen
ein Gesetzentwurf
zuhaben danach auf den Mitbewerb
um die erste Prästehen , der Regelung
der Grund
st ückspreise
dentenstelle
verzichtet , weil ihr Kandidat
neben den
ezweckt. Die ungeheuerlichen Preistreibereien
auf dem
Stimmen
der eigenen Parteifreunde
höchstens noch die¬
Grundstücksmarkt
— nachgewiesenermaßen
wurde in
jenigen der Fortschrittlichen Volkspartei
erhalten hätte;
Berlin und andern Großstädten
bis zu 52 000 Mark
die Sozialdemokraten
wären ftir Herrn . Paasche nicht
für eine Geviertrute
gezahlt — veranlaßten
diese Maß¬
eingetreten , weil die Nationalliberalen
ihnen diesmal
nahme der Regierung . Die hauptsächlichsten Bestimmun¬
hinsichtlich der Wahl Scheidemanns
zum ersten Vize¬
gen des Gesetzentwurfes
fordern eine „ Festsetzung des
präsidenten keinerlei Zusicherung
machen wollten . So
Höchstpreises für Grundstücke " und die „Regelung der
fielen die nationalliberalen
Stimmen
Herrn Kämpf zu,
Verkaufspreise
von Grundstücken
durch eine Sach¬
während alle rechts von diesen stehenden Parteien und
verständigenkommission . "
Gruppen
sich auf Herrn Spahn
vereinigten .
Wenn
*Der Alte , der Hirsch -Dunckersche und der Polnische
man also , wie es vielfach der Fall ist, von einer be¬
Bergarbeiterverband
des
Ruhrbezirks
standenen
haben beschlossen , in den Streik
einzutreten .
Die
Kraftprobe der Linken
Mitglieder
des Christlichen Gewerkvereins
werden in
spricht , so wird man gut daran tun , sich zu erinnern,
ihrer übergroßen Mehrheit am Streik nicht teilnehmen,
es ist jedoch wahrscheinlich , daß im Dortmunder Revier,
daß diese eine Stimme häufig in ^ en kommenden un¬
wo die Christlichen in der Minderheit sind , ein Teil der
ausbleiblichen
Kämpfen
Wiederkehr ?»^ wird , aber auch
daran , daß von den fehlenden AbH ^ dneten fünf auf
Mitglieder der Parole der Gewerkvereinsleitung
nicht folgt.
die Linke des Hauses , neun aber aufseine
Rechte ge¬
* In
der Budgetkommission
der
bayrischen
hören . Wie dem auch sei, der Reichstag hat nun seinen
Abgeordnetenkammer
wurde
die Ablehnung
Präsidenten , zu dessen Stellvertretern
die Herren Paasche
des Gesetzentwurfs betr . eines Lotterievertrages
(nat .-lib .) und Dove (fortschr . Vp .) gewählt wurden,
Bayerns
mit der preußisch
- süddeutschen
also ein Präsidium
der Linken , dessen Dauer
davon
Lotteriegemeinschaft
beantragt
.
Die Äusah,hängt , ob die von den Sozialdemokraten
angesochtene . sichren in oer Kammer
sind nicht allzu groß .
Eine
Drähl des Herrn Kämpf (Berlin 1) für ungültig
er¬
Hamburger
Gesellschaft hat nämlich
dem bayrischen
klärt wird oder nicht . Sollte das elftere der Fall sein,
Staat
für die Überlassung der Lotterieregie eine Jahres¬
so würde eine
pacht von drei Millionen
Mark
geboten , während
nochmalige Wahl des Präsidiums
Bayerns
Gewinnanteil
bei der preußisch -süddeutschen
Lotteriegemeinschaft
nur auf 2 '/- Millionen Mark jährlich
notwendig werden . Es ist möglich , daß die Sozial¬
bemessen
ist.
demokraten , die ja auch den Vizepräsidenten
Dove

politische Rundfcbau.

(fortschr . Vp .) zur Annahme seines Amtes , das er den
Parteien
der Rechten verdankt (seine Parteigenossen
und
die Sozialdemokraten
stimmten für Scheidemann ), veranlaßten , den Wahleinspruch
gegen Dr . Kämpf durch
ihr taktisches Vorgehen
in der Kommission unwirksam
machen werden . Wenigstens sagt man in den Wandelgängen des Reichstages
so. Der Reichstag
hat nun
sein Präsidium und ist arbeitsfähig . Es fragt sich, ob
sich diese Arbeitsfähigkeit
in der Zukunft bewährt . Die
noch bleibende Frage des
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6m stiUer l^ enlck.
Roman von Paul

B l i ß,

iSfortfeouiifl. '

Slber so probat sonst das Allheilmittel
auch war,
heute versagte es . Denn
während Bruno mit bestem
Wollen und Können sich auch jetzt seiner ihm so lieb
gewordenen Tätigkeit widmete , immer verfolgte ihn der
Brief des Vaters mit seinen mahnenden Worten.
Und auf einmal kam wieder die Bitterkeit in ihm
hoch. Diese Fürsorge um den verzärtelten
Liebling I
Damit
nur der Ruf des jungen Herrn nicht einen
Makel erlitt !
Immer
er , immer dieser gute , liebe
Junge
war der Mittelpunkt !
Ihn
liebte der Vater,
das zeigte dieser fürsorglich bittende Brief ja wieder
ganz klar I Für ihn tat er alles l Nichts war zu
unerschwinglich für ihn!
Mit zusamniengepreßten
Lippen hielt er an und
starrte vor sich hin . Das Herz ward ihm voll und
schwer . Und plötzlich fornrte sich all dies sehnende Weh
zu dem Gedanken :
O , wie schön, wie herrlich mußte
es sein , so unaussprechlich geliebt zu werden!
Er schloß die Augen .
Und er biß die Zähne
zusammen , um nicht weich zu werden . Aber dennoch
fühlte er, wie es in seinen Augen feucht wurde.
Sinnend , sich quälend mit Fragen , ritt er weiter.
Warum eigentlich arbeitete und schaffte er ? Warum
vom Morgen
bis zum Abend diese Plackerei ?
Für
wen ? Ja , für wen denn eigentlich ! ?
Einsam
stand er ja da , einsam und verlassen.
Niemand
ftagte nach ihm !
Und wenn er heute die
Augen für immer schloß, nicht einen gab es , der um ihn
weinen würde!
So jammervoll verlassen war sein Leben l
Er sann und sann.

rechts
an F r a u e n mit der Begründung
eingebracht,
daß Frauen
auf dem Gebiete
der Lösung sozialer
Fragen
viel Schaffenskraft
und Organisationstalent
bewiesen , sich im Kampfe gegen Trunksucht und Arnwt
sowie bei der Erziehung bewährt
hätten . Sie dürften
also auch ernsteren Aufgaben gewachsen sein . Die Vor¬
lage betont , daß die Gewährung
des Wahlrechts von
großer ethischer Bedeutung
für die ganze Nation sein
wird . — Da die Linke in beträchtlicher Minderheit , die
Rechte aber gegen das Frauenwahlrecht
ist, hat der
Antrag natürlich keine Aussicht auf Annahme.

Balkanstaaten.
* Auf
dem
tripolitanischen
Kriegs¬
schauplatz
haben in den letzten Tagen wieder einige
Gefechte um den Hügel Marghab
stattgefunden . Wie
in der letzten Zeit immer , schreiben sich beide Parteien
den Sieg
zu . Da die Italiener
erneut mit einer
Beschießung
Konstantinopels
drohen , hat
die türkische Regierung
angekündigt , daß sie bei dem
ersten italienischen
Angriff auf die Dardanellen
alle
(12 000 ) Italiener
aus
der türkischen Hauptstadt
a u 8 w e i s e n werbe.
* Aus Kreta
kommen wieder einmal recht bedenk¬
liche Nachrichten .
Nach Meldungen
italienischer
und
englischer Blätter
sind auf der Insel Unruhen
aus - gebrochen , die einen so ernsten Charakter
angenommen
haben , daß die Mächte die Besetzung
der Insel
beschlossen haben.

Amerika.

* Herr Taft
hat mit seinen SchiedsgerichtsVerträgen
mit(
Frankreich
und England ) eine !
bedeutsame
Niederlage
erlitten . Zwar
hat der >
Senat
die Entwürfe
angenommen , jedoch in einer!
Form , die an dem bisherigen
Zustande
fast nichtsi
ändert .
Nach eingehender Beratung
hat der Senat
aus den Fragen , die überhaupt
der Schiedsgerichts¬
barkeit unterstellt
werden dürfen , alles ausgeschieden,
was mit der Monroe - Doktrin
(der Unverletzlichkeit ;
amerikanischen
Gebiets ) und der Einwanderungsfrage.
zusammenhängt . Außerdem
hat aber der Senat sich ’
noch die Entscheidung
darüber
Vorbehalten , ob eine j
Frage
überhaupt
einem
Schiedsgericht
unterbreitet ;
werde .
Damit
werden die so heiß umstrittenen und;
von Herrn Taft so sehr gepriesenen
Verträge
natürlich!
wertlos .
!

Deutscher Reichstag.
Der Reichstag
nahm am Freitag
zunächst die von der
Geschäftsordnung
vorgeschriebene
endgültige
Wahl
des Prä¬
sidiums vor . Zum
Präsidenten
wurde
der Abg . Kämpf
(fortschr . Vp .) mit 192 von 389 abgegebenen
Stimmen
ge¬
wählt
gegen 187 Stimmen , die auf den Abg . Spahn
tZentr .) entfielen . Zum
ersten Vizepräsidenten
wurde Abg. ;
Paasche
nat
(
.- lib .) mit 197 Stimmen
gegen 155 , die auf
den Abg . Scheide
mann soz( .) entfielen , gewählt . Auf !
Antrag des Abg . Gröber
Zentr
(
.) trat
eine halbstündige
Pauie ein , nach deren Ablauf
die Wahl
des zweiten Vize¬
präsidenten
vorgenommen
wurde , die die Wahl
des Abg.
Dove fortschr
(
. Vp .) mit 209 gegen 147 Stimmen , die auf !
den Abg . Scheidemann
soz( .) entfielen , ergab . Darauf;
trat

Vertagung

auf Dienstag

Amundsen
, der

ein. _j

Entdecker des

Südpols
.!

der Linken haben in der Reichs¬
über die Gewährung
des W a h l -

Nach den neuesten Nachrichten besteht kein Zweifel
mehr , daß
der Norweger
Roal
Amundsen
Mitte ^
Dezember
den Südpol
erreicht und dort mindestens
zwei Tage zugebracht hat . Es ist aber wohl ebenso ;
sicher festgestellt , daß der Amerikaner Scott , der un¬
mittelbar nach der ersten Meldung
von Amundsen die.
Polentdeckung
für sich in Anspruch genommen
hatzi
den
Pol
nicht ,
oder doch jedenfalls
nicht
vor
Amundsen
erreicht hat .
Merkwürdigerweise
war auS;
Tasmanien
ein
Amundsen
unterzeichnetes
Tele - ,
gramm
nach London
gelangt ,
wonach
Amundsen
selber erklärt , daß Scott
den Pol
erreicht habe.
Dieses
Telegramm
hat
sich als
eine Irreführung
erwiesen ; denn
nach den letzten Meldungen
stellt;

Zum ersteninal kam es vor , daß er ohne Aufmerk¬
samkeit durch die Felder ritt und nicht sah , was sein»
Leute taten ; zum erstenmal , daß er seine Pflicht ver¬
nachlässigte , weil seine Gedanken anderswo waren.
Aber er machte nun die Entdeckung , daß auf die
Dauer auch die mutigste Arbeit allein den Menschen
nicht befriedigen , sein Dasein doch nicht so ganz auSfüllen
konnte .
Das lernte er in diesem Augenblick begreifen.
Und weiter sann und grübelte er.
Ach , diese Einsamkeit , diese quälende , bohrende
Stille ! Diese trostlose Verlassenheit der Seele I
Niemand , niemand sorgte sich um ihn!
Weicher und wehmütiger
wurde
ihm ums Herz.
Weiter und weiter wandelten
seine Gedanken zurück
in die Vergangenheit . Und auf einmal machten sie halt
bei einer mondhellen Sommernacht , die wie ein Zauber¬
traum in seiner Erinnerung
lebte.
Wie ein Zaubertraum . Denn
auch er hatte einst
seinen süßen Liebesrausch
gehabt , — auch ihm hatte
sich einmal der ganze Himmel mit all seinen Hoff¬
nungen auf süße Liebesseligkeiten
geöffnet , — ja , auch
für ihn hatte es solche Zeit schwelgenden Glücks und
himmelstürmender
Freude
gegeben ! Verliebt , ach so
blind verliebt war er gewesen!
Und hätte dieser Traum
damals
sich erfüllt , dann
wäre seine Seele nicht einsam geworden!
Aber er erfüllte sich nicht . Dem lieblichen Traum
folgte ein jähes Erwachen und damit wurde er aus
allen seinen Himmeln hinabgestürzt in die rauhe , fade
Alltäglichkeit . Aus , aus war all das Glück für immer I
Und deshalb : weg , weg mit dem Gedanken daran I
Energisch raffte er sich aus und schüttelte alle die
alten , längst begrabenen Erinnerungen
ab.
Weiter , ruhig , geduldig und energisch weiter arbeiten
und seinen stillen Weg allein weiter gehen

Erst gegen Mittag kam er nach Hause .
.
Als er sein Arbeitszimmer
betrat , grüßte ihn trau « ;
liehe, anheimelnde Behaglichkeit . Alles war sauber und !
peinlich gereinigt und geordet . Jeden Gegenstand fand:
er an seinem gewohnten Platz . Allerorten merkte man;
die Hand der aufmerksamen , zuverlässigen
Hausfrau . ;
Auf den Tischen dufteten sogar zwei Sträuße von jungen
Frühlingsblumen
.
;
Still lächelnd sah er das alles an .
>
Was
wollte er eigentlich mehr ?
So sauber nett;
und traulich wie hier , so sah es im ganzen Hause aus . i
Nie und nimmer hatte er nötig , etwas zu sagen , ober j
gar Wünsche oder Befehle
auszusprechen , nein , nt»
brauchte er das zu tun , denn sein guter Hausgeist
las!
ihm alles von den Augen ab . Was wollte er eigent - ;
lich mehr ? Es war doch sehr ftaglich , ob eine Frau!
ihm je das Dasein so behaglich zu schaffen verstand wie:
diese junge und tüchtige Haushälterin . Denn schließ- ’
lich war doch jede Ehe mehr oder minder ein Wagnis . :
Ob man das sogenannte
große Los zog , war doch :
mehr als fraglich , meist mußte man mit einer Niete!
abziehen.
Draußen ertönte die Hofglocke, die das Gesinde zum
Mittagessen rief.
Er ging ins Eßzimmer . Der Tisch war bereits ge- i
deckt. Für drei Personen , wie gewöhnlich . Denn der
Inspektor
und die Haushälterin
aßen mit am Tisch
des Herrn.
Auch hier alles sauber , traulich
und
behaglich,,
daß man sich sofort angeheimelt und wohl fühlte.
Und nun kam Fräulein
Berta , die junge Wirtin , j
selber . Man begrüßte sich kurz , aber freundlich . Dan » !
ging sie an den Tisch und ans Büfett und hantierte.
geschäftig herum.
Bruno nahm eine Zeitung und setzte sich ans Fenster.

England.

* Die Vermittlungsversuche
deS Jndustrierates
im Grubenarbeiterstreik
sind
gescheitert.
Der
Jndustrierat
hat sich daher vertagt
und der Regierung die Verhandlungen
überlassen . Die
wirtschaftliche Krise macht sich immer peinlicher im ge¬
samten Leben Englands
bemerkbar.

Nutzland.
* Die Parteien
duma eine Vorlage

Amundsen
energisch in Mrede , ein solcher oder
ähnliches
Telegramm
gesandt
zu
haben .
Roal
Amundsen ist der einzige , der bisher von der heimge¬
kehrten Expedition
in Hobart (Tasmanien ) an Land
ging . Er erklärte , er sei zufrieden mit dem Ergebnis
seiner Expedition , aber er wolle nichts weiter sagen.
Niemand erhielt die Erlaubnis , an Bord der „Fram"
zu gehen . Amundsen will in Hobart nur wenige Tage
bleiben . Er will in Australien
in einigen Versamm¬
lungen sprechen und dann über Buenos Aires , Kap Horn
und die Beringstraße
nach Europa zurückzukehren . Dieser
Reiseweg ist damit zu erklären , daß Amundsen noch
Forschungen im nördlichen Eismeer plant . Bon andrer
Seite wird berichtet : Die von Wellington
(Australien)
aus verbreiteten Depeschen , die den Ruhm , den Süd¬
pol erreicht zu haben , für den Engländer
Scott
w Anspruch
nahmen , haben sich als völlig falsch
erwiesen . Es ist vielmehr anzunehmen , daß Scott nicht
der Entdecker des Südpols
ist. Sir Ernest Shackleton,
der vor einigen Jahren bis auf weniger als 100 geogra¬
phische Meilen dem Südpol nahe gekommen war , meint,
daß Amundsen unter sehr günstigen Bedingungen
eine
sehr schnelle Fahrt zurückgelegt habe . Wahrscheinlich sei
er im Oktober 1911 von der Prince of Wales Bai unter
dem 78,44 Grad südlicher Breite abgegangen , wo ihn
nur 676 geographische Meilen vom Südpol
trennten.
Es sei nicht unwahrscheinlich , ' daß Amundsen
einen
neuen günstigeren Paß
als den dem Shackleton
be¬
kannten über die von 9000 bis 11000 Fuß hohen Beardmore -Berge gefunden habe , die dem Südpol vorlagern.
Während
in Norwegen fast allgemeiner Jubel herrscht,
ist man in England
sehr niedergeschlagen . Es ist den
Engländern
natürlich
schmerzlich, daß ihre wissenschaft¬
lich so ausgezeichnete Expedition
einen Posttag zu spät
am Südpol
angekommen
sei und den Ruhm der Ent¬
deckung des Südpols
dem Norweger
überlassen soll,
der eigentlich nach dem Südpol
eine kleine Varforcetour unternahm , um sich für seine geplante Nordpol¬
reise leichter die Mittel zu verschossen . Wenn nun auch
die englischen Hoffnungen
herabgemindert
find , so will
man in London doch nicht sofort zugeben , daß Amundsen
der erste oder gar der einzige war , sondern meint , daß
beide zur selben Zeit etwa Vk Kilometer
voneinander
entfernt , am Südpol einen Steinberg
gebaut oder eine
Fahne aufgepflanzt haben könnten , ohne sich zu sehen . Man
kann nur hoffen , daß sich zwischen den beiden Forschern,
die nun um den Südpol gerungen haben , nicht das
Schauspiel wiederholt , das nach den Kämpfen zwischen
und um Peary und Eook den Nordpol
einigermaßen
in Mißkredit
gebracht hat .
Amundsen
ist als
ein
ernster Forscher bekannt , der nun mit Hilfe der nor¬
wegischen Negierung
auch eine Nordpolfahrt
unter¬
nehmen will , um nachzuprüfen , wie weit Pearys
und
Cooks Angaben über den Nordpol stimmen . Das nor¬
wegische Storthing
hat beim Eintreffen
der Nachricht
von Ämundsens Entdeckung dem fernen Landsmann
be¬
geisterte Huldigungen
dargebracht.

Lwftfcbiffabrt.
'

, — Das
neue , bisher so erfolgreiche Zeppelinlust¬
schiff „Viktoria Luise " , das jetzt in Frankiurt
a . M.
stationiert
ist, unternahm
dieser Tage Passagierfahrten
über den Rhein nach Wiesbaden
und Bingen . An
Bord befanden sich 11 Passagiere.
— Der
französische
Flieger
Salmey , der am
Donnerstag
von London
nach Paris
gestogen war,
wachte am folgenden Tage ohne Unfall die Rückreise,
obwohl auf dem Kanal stürmisches Wetter herrschte.

(Unpolitischer Tagesbericht.

X Straßburg
. In Anerkennung
der langjährigen
treuen Dienste wurde dem beim praktischen Arzt Dr.
Mattem in Brumath bediensteten Kutscher Philipp Lentz
vom Statthalter
eine Medaille
mit der Inschrift „ Für
treue Dienste " und vom kaiserlichen Ministerium
für
Elsaß -Lothringen
ein Ruhesessel verliehen.

kehren pflegten , unter beleidigenden
Ausdrücken
ein Glas
Bockbier
ins Gesicht gegossen hatte . Der edle Gerstensaft,
der zu einem so völlig verfehlten Zwecke mißbraucht
worden
war , hatte dem Kläger , wie dieser entrüstet erzählte , eine
neue seidene Krawatte
und eine „ Phantasieweste " von hin¬
reißender
Farbenschönheit
total
verdorben . Bors . : Waren
Sie
bei dem Vorfall
betrunken ? — Angekl . : Wat man
Bonn . Wegen schweren Raubes verurteilte das
so anjeheitert nennt , det war ick. — Vors . : Heiter scheint es
Schwurgericht den 24 jährigen Schlosser Rudolf Kadner
aber doch nicht gerade zugegangen
zu sein . — Angekl . :
aus Aussig zu zehn Jahren Zuchthaus . Er hatte zu¬
Zuerst
doch . Nachher
schluch aber
die Stimmung
um.
Daran
war der Kläjer
schuld , der mir beleidigt hatte . —
sammen mit einem inzwischen ebenfalls
zu fünfzehn
Kläger Ph . : Det bestrett ' ick. Der Mann
hat
sich
uff
Jahren
Zuchthaus
verurteilten
Bäcker Hans Zobotke
eene von mir jemachte Zwischenbemerkung
selber
blamiert
guS Berlin
am Pfingstabend
1909 bei Bonn
zwei
und
dadruff
seine
Wut
an
mir
ausjelassen .
Er
Radfahrer überfallen , beraubt , an Händen und Füßen
war kurz zuvor sechs Wochen verschwunden
jewesen , und
gebunden und in ein Kornfeld geschleppt.
et jing det bestimmte Jerücht , bet er in diese Zeit jebrummt
Metz . .In Hagendingen stürzte auf dem Thyssen« hätte . — Vors . : Das gehört nicht hierher . Beschränken
schen Werk eine im Bau
begriffene Betonmauer
ein.
Sie sich auf den Vorfall , der zur Anklage steht . — Kläger:
Det iS mir leider
nich möjlich ,
denn
jerade
um det
Fünfzehn
Arbeiter
wurden
verletzt , darunter
mehrere
ominöse
Verschwinden
des
Angeklachten
drehte sich die
sehr schwer . Ein Arbeiter wurde getötet.
janze
Sache .
Jemand
von die anwesenden
Jäste ,
ooch
Königsberg . Ein Obergefreiter des hiesigen Fußeen Bekannter , srachte nämlich den Anjeklachten , wo er denn
artillerie -Regiments v . Linger machte beim Turnen am
so lange jestochen hätte . Daruff erzählte er , det er jesundOuerbaum
Schwungübungen . Hierbei glitt er von der
heitShalber in een Sanatorium
jewesen wäre , wo 't ihm janz
ausjezeichnet
je»
fallen hätte . Der
Arzt
hätte
ihm
for seinen Bron¬
chialkatarrh
Höhenluft
ver¬
ordnet , die er in
een
Sanatorium
im Schwarzwald
jenossen hätte.
Von
bei Sana¬
torium
und dem
mt
Schwarzwald
jab
timst
er eene derartije
phantastische
Schilderung
, det
eener von die Zu¬
hörer
wiederholt
versuchte , die
Ms
/ fl
Wände hochzu¬
klettern .
Schließ¬
lich stach ' ick dem
Uffichneider:
Dr . Paasche
Stadirat
I . K a em pf
Geh . Justizrat
H. D o v «
„Sachen
Se mal.
(Nationalliberal)
(Fortschr . Volksp .)
(Fortsehr
.
Volksp
.
)
l . Viievräsident
mein Lieber , sind
TT. Vizepräsident.
Ihnen
denn
da
drinnen
ooch die
Haare
und
der
Stange
ab , stürzte zu Boden und fiel mit der Stirn so
Bart abjeschoren worden ? " — „Keene Spur l" platzt er raus,
stark auf den harten Boden , daß er eine große klaffende
„det jeschieht doch bloß , wenn man Ehrverlust
hat " . — Een
verständnislnnijet
Jelächter war die Folje . „übrijens, " sachte
Wunde davontrug .
Am nächsten Tage erlag er der
ick, „ halt ' ick eenen Bekannien , den jing ' s janz ähnlich .
Der
dabei erlittenen Gehirnerschütterung.
hatte
die Plötzenieer
Ber »Schwindsucht
und kriejte
Gleiwitz .
Der Prozeß vor dem Schwurgericht öfters nämlich
det Sanatorium
verordnet ." — Det janze Lokal
gegen die oberschlesische Meineidsgesellschaft
„Minerva"
amüsierte
sich über
unsre
Unterhaliung . Der
Anjeklachte
ist nach fast dreiwöchiger Dauer
beendet worden . Au¬
wurde , als er det merkte , von eenen förmlichen Tobsuchts¬
geklagt waren
zwanzig
Personen , achtzehn Männer
anfall befallen und bevor ick wir noch dajejen wehren konnte,
hatte er mir sein janzet Jlas
und zwei Frauen , die gegen Bezahlung falsches Zeugnis
Bockbier über 'n Kopp jejossen.
Wat er dabei for Beleidijungen
jebraucht
hat , det werden
vor Gericht ablegten .
Es wurde aut zusammen acht¬
ja die Zeijen
bekunden . — Der Gerichtshof
hielt eine ganz
undsechzig Jahre Zuchthaus
und sechzehn Monate Ge¬
niedrige Strafe für ausreichend , da der Kläger offenbar darauf
fängnis erkannt.
ausgegangen
sei, den Beklagten
zu sticheln . Das
Urteil
München . In Hohenschäftlarn im Isartal hat ein lautete daher nur auf 10 Mk . Geldstrafe.

Das endgültige Präsidium

des Deutschen Reichstages.

ilL^

wohlhabender
Privatmann
die Wilddieberei
auf eine
ganz abscheuliche Weise ausgeübt . Er sandte , nach den
,Leipz . N . Nck, nachts seine drei großen Doggen wieder¬
holt in den Wald
und ließ sie dort jagen , um früh¬
morgens dann heimzutragen , was die Hunde
erwischt
und totgebissen hatten . Als er aber eines Morgens
wieder ein von den Hunden zerrissenes Reh heimschaffen
wollte , wurde der unedle Jäger
ertappt , und bei der
sofort vorgenommenen Haussuchung kam die Gendarmerie
auf die Spur der abscheulichen Raubjagd , die dem Hab¬
süchtigen teurer zu stehen kommt , als wenn er das Wild
gekauft hätte.

Q Breslau. Kaiser Wilhelm hat der Witwe Jo¬
hanne Holletscheck anläßlich
ihres
100 . Geburtstages
aus seiner Privatschatulle
ein Gnadengeschenk von 300
Die Plötzenseer
„ Ver - Schwindsucht
" . Herr St . hatte
Mark und außerdem ein persönlich unterzeichnetes Glück¬
sich vor dem Schöffengericht
zu verantworten , weil er dem
wunschschreiben überreichen lassen.
Kläger Ph . in einem Restaurant , in dem die beiden zu ver¬

Berliner F)umor vor Gericht.

Aber er las nicht . Er sah heimlich über das Blatt
weg und beobachtete unbemerkt
seine junge Haus¬
hälterin.
Die war auch so eine arme , vom Schicksal ge¬
schlagene Person . Er war entfernt verwandt mit ihr,
von mütterlicher
Seite
her .
Ihre Mutter
war früh
gestorben ; Vater hatte wieder geheiratet , und die junge
Stiefmutter
hatte sie bald aus dem Hause verineben.
Früh hatte sie zu fremden Menschen gehen müssen,
um sich, bitter und hart , ihr bißchen Brot ehrlich zu
verdienen . Da war er zufällig zu ihr gestoßen , hatte
ne für sein Haus engagiert
und seitdem waltete sie
hier . Bis jetzt hatte er es nicht bedauert , denn sie er¬
wies sich als ein Juwel für ihn .
Und deshalb hielt
er sie auch , als gehöre sie zum Hause.
Still und heimlich beobachtete er sie, unausgesetzt.
Wie flink und geschickt ihr alles von der Hand
ging . Eine Freude war es , das mit anzusehen.
Hübsch allerdings
war sie nicht .
Ganz gut ge¬
wachst « noch .
Aber das Gesicht war ohne Reize.
Harte Züge , ernste Augen , und um den Mund
schon
herbe Fasten .
Der Kampf ums Dasein
hatte
ihr
den Stempel
ausgeprägt . Armes Mädel I
Sie tat
chm leid.
^ Jetzt tmt der Inspektor ein . Und man setzte sich zu
Tisch.
Bruno war nach und nach guter Laune geworden.
Die Traulichkeit
seines Heims , der herrliche
FrühsjNIstag , nno auch gute Berichte seines Statthalters
hatten dazu beigetragen , ihn mehr und mehr aus der
nachdenklich trüben Stimmung
herauszureißen .
Als
Hanne , das jugendfrische Dienstmädchen , mit schelmisch
kachelndem Gesicht die Speisen
herumreichte , konnte
cr es
nicht unterlassen , ihr ein fröhliches Wort zu»urufen:

„Na , Mädel , was hast ' denn heut nur , daß du gar
so lustig dreinschaust ? "
Da klang es frohherzig zurück : , O Herr , i freu
mi halt , daß die Sonn ' so hell scheust und daß i so
jung und jo froh bin I"
Die Männer
sahen sich füll lächelnd an .
Doch
Fräulein Berta , die Haushälterin , tat , als sähe sie nichts
davon , aber ihre Züge wurden noch ernster und härter.
Keiner jedoch sprach ein Wort dazu.
Gleich nach Tisch wurde
die Feldarbeit
wieder
ausgenommen , weil man
das gute Wetter
nützen
wollte.
Fräulein Berta blieb allein im Hause.
Als sie die Mädchen
den Tisch abräumen
sah,
erteilte sie der Hanne , weil sie wieder einen Teller zer¬
brach , eine ernste Rüge.
DaS Mädchen schwieg, bekam aber einen feuer¬
roten Kopf und machte ein schnippisches Gesicht . Die
junge Wirtin merkte das wohl , sie wollte ihr auch einen
noch härteren
Verweis
erteilen , aber als sie den
dreisten Blick der Kleinen sah , wurde sie ein wenig
verlegen und verließ das Zimmer.
Höhnend blickte Hanne ihr nach .
„ Was
die sich
eigentlich denkt !
Als wenn sie wunder
wer sein
möcht ' r
Da fragte Life , das Küchenmädchen : „ Weshalb hackt
sie denn jetzt immerzu an dir herum ? "
„Weil der Herr mir hier und da ein freundlich Wort
agil
Und weil sie das nicht ertragen kann ! Denn
ie ist eifersüchtig , die dumme Person !
Deshalb bin
ch ihr ein Dorn im Auge I So ist's !"
„Eifersüchtig , sagst du ? "
„Natürlich ! Sie ist doch bis über beide Ohren
verschossen in unfern Herrn . 'Was sie ihm nur an den
Augen absehen kann , das tut sie doch für ihn . Freilich,

buntes Allerlei.
Die Generalaussperrung
in der Herren -Mastschneiderei ist vom Allgemeinen Deutschen Arbeit¬
geberverband
für das Schneidergewerbe
endgültig an¬
gekündigt worden .
Danach
erfolgte die Aussperrung
nicht nur in Berlin , sondern auch in 157 andern deut¬
schen Städten .
Für
Berlin
kommen 226 Firmen
(175 Verbandsmitglieder ) mit etwa 4000 Arbeitern
in Betracht , während
durch die Generalaussperrung
im ganzen etwa 40 000 bis 45 000 Gesellen betroffen
werden.

Beweis

.

Richter:

„Sie

leiden an Zwangsvor¬

stellungen ; wie wollen Sie das beweisen ? " — Ange¬
klagter : „ Sobald der Fasching kommt , muß ich ihn mit¬
machen ." ,M«ggend- ikn Laut « /
'■
der Herr kümmert sich absolut nicht um sie. Und eben
deshalb ist sie so wütend auf mich ."
Die Life lachte . „Ei , steh einer an l
Also auf
unfern Herm hat ' sie' s abgesehen I Die versteht ' ? r
„Gar nichts versteht sie ! Du hörst ja , der Herr
steht sie kaum an .
Mehr als das Notwendigste wird
nie gesprochen . Ist ja auch kein Wunder . Wer soll
sich denn in eine so harte und mürrische Person
ver¬
gaffen ?
Der Mann , der die gem haben könnt ', der
soll noch erst geboren werden I"
Kichernd und spöttelnd ging sie hinaus.
*
*
Gegen drei Uhr kam Onkel Klaus.
Bruno sah ihn schon vom Acker her und winkt»
ihm zu.
So stieg der alte fröhliche Herr vom Wagen , den er
voranschickte, und schritt hinüber zu dem jungen Land¬
mann.
„Zu dir mag man
kommen , wann man
will,
immer steckst du im Geschirr, " rief er fröhlich , Bruno
begrüßend.
Ebenso heiter dankte der : „ Das
wird sich doch
wohl so gehören , denke ich ! Du kennst doch das
Sprichwort : Der Mann aufs Pferd , die Frau an den
Herd , danach handle ich. "
Onkel Klaus lächelte pfiffig . „Nur mit dem Unter¬
schied, daß deinem Herd noch immer die tüchtige Haus«
stau fehlt . "
Brunos
Gesicht erheiterte
sich auch .
Er
ahnte,
daß der gute Onkel ihm wieder mit einem Heirats¬
plan kam . Vielleicht war das gar die Neuigkeit , die
er kürzlich für ihn bereit hatte . Nun , er war auf alles
gefaßt . Doch hielt er es für richtiger , jetzt nicht zu
antworten.
e,M

i«

(Fortsetzung

folgt .)

Dank.

Oeffentlicher

Anlässlich meines 25jährigen

H. Breuer <S Co . in Höchst a. M.
sage ich allen, ganz besonders der
Direktion sowie dem Arbeiter-Aus¬
schuss nebst meinen Mitarbeitern
für die Geschenke und Gratulationen
hiermit meinen herzlichsten Dank.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten,
unseres lieben Vaters, Sohnes , Bruders, Schwiegersohnes , Schwagers
und Onkels

Philipp Wacker,
Sossenheim.

Herrn

er ein.
Sonntag , den IT. Mär ; rr., findet

Kath . Jüngling sv

Richard

-GeldNaturschutzpark
I nfforio

LUllöl

Opitz

statt. Vollzählige Beteiligung ist Ehrensache.
4 Uhr
Nachmittags

Loseä 3 Mark.

-Lotterie.
Königsherger
MainzerPferdeLotteri
Ziehung am 23. März. Lose ä 1 Wir.
des
’ie3«
'LOttei
Gßltl
Gunsten

Kaiserin Angnfta Viktoria Hauses.
Ziehung 27. u. 28. März. Lose ä 2^Mk.

Hinterbliebenen. Kreuznacher
.-Lbtt.
-Pfd
Ziehung am 27. März. Lose ä 1 Ji !k.
I. d. N.: Anna Opitz und Kinder.
BerlinerPferdeLotteri
Sossenheim , Leipzig , den 11. März 1912.
Ziehung am 3. u. 4. April. Lose ä 1 Mk.
=Lott.
=Pferde
Frankfurter
Ziehung am 17. April. Lose ä 1 Mk.
-Lott
'Pferde
Gnesener

wozu ganz besonders die Ehrenmitglieder
freundlichst eingeladen find.

Der Vorstand.

Krieger - und MilitärVerein Sossenheim.
Nächsten Sonntag , den IT. Marx,
die Wanderfindet in Griesheim

Zähne

Künstliche

statt. Die Mitglieder

werden gebeten, sich zahlreich zu beteiligen.
: 2Uhr im Vereins¬
Zusammenkunft
lokal : Abfahrt: 242 Uhr ab Bahnhof hier.
Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.

in bester
sowie in

Ausführung.

Schonende Behandlung.

■.
Hauptstr. 103
1. Stock.

Goldkrone , Stiftzähne und Briickenersatz
'n G ° ld und Silber

Ziehung am 23. April.
Lose ä 50 pfg . 11 Lose 5 Mk.
II orr schied. Loseäl MK. für tO MK.
empfiehlt so lange Vorrat reicht

- und Darlebnskasse
Spar

_i _._Solide

Preise .

—

Sprechstunden

Dereinsdiener.

Höchst a. 311.,
Königsteiner Straße 26 a.

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

Mitglieder, welche den Posten haben
wollen, können sich bis zum 20. ds. Mts.
bei dem Vorsteher Konr . Welzenheimer,
!
Kirchstratze 23, melden.

;
erhalten.
Logis
kann
Arbeiter
Reinl.
Ein Haus zum Alleinbewohnen an !
; ruh. Leute zu vermiet. Dottenfeldstr. 16. !Oberhainstraße 22.
«

Zurllussaat!
Ewiger u. deutscher Klee (garan¬
) sowie sämtliche Ge¬
tiert seidenfrei
müse - und Blume » - Sämereien,
empfiehlt in nur guter Qualität

Schöne kräftige, abgehärtete

'

"

Hauptstraße HO.

empfiehlt

!

I . Ranhtäschlein , Gärtnerei,
Frankfurterstraße 124.

i ein zartes , reines

Lederputz

750 ,000211 ”.

"

j

Alle

Michael Schrod, Gärtner,

»

v iut

-

, Sossenheim,
J. Schneider, Dentist

(Reiffeisenverein.)

Zum 1. April b. I . suchen wir einen

d*

/^f *

: Porzellan und Cement . :
riUmUcfl
Richten schiefstehender Zähne unter Garantie.

Der Vorstand.

lieben
Grstcht

, rosiges , jugend-

! frisches Aussehen und schönen Teint , deshalb gebrauchen Sie die echte
j

j Steckenpferd -Liliemnilch Seife
; Preis ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

in großen und kleinen Posten sind zu

billigstem Zinsfuß lange unkündbar
ans ?nleihen. Offerten erbeten unter No.
240 hanptpostlagernd Magdeburg.

billig abzugeben.

Ziehung am 15. März.

Die tieftrauernden

Versammlung und Einführung
unseres hochwürd. Herrn Präses

Lilienmilch -Cream Dada

a5Besrevomßesf

rote und spröde Haut in einer Kocht
weitz und sammctweich. Tube 50 Pfg . bei:

jJoh . David

© IlStall

8 n*eue Br HÄS

IG.

Ziehung am 21. Mürz. Lose ä 1 11tli.

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für die
liebevolle Pflege , dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen
Worte am Grabe, den hiesigen Gemeindebeamten für die Kranz¬
niederlegung , sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden
und allen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben,
unseren innigsten Dank.

gemeinschaftliche Kommunion

Versammlung

Lotterie

Danksagung.

bei der Firma

Arbeitsjubiläums

Nost , Sossenheim.

Ludwigstratze 4.

/Bin gutes Fahrrad für 20 JL
V / unt» ein Rest Weinflaschen zu
verkaufen. Hauptstraße 29.

\

KüMk Hiinarr

für Gemüse-Land, Kartoffeln, Getreide,
Blumen, Wiesen u. s. w. empfiehlt

Michael Schroü. Gärtner,

Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
Reinl. Arbeiter kann Schlafstelle:
erhalten. Cronbergerstraße 18, I. Stck. ^Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.

- u. Zitrivagrn
Kinderlieb
Dickwurz

billig zu verkaufen . Kirchstratze4, 2. St.

Konfirmanden und
Kommunikanten
bequeme moderne Sohlenformen
Preiswürdigkeit
stadtbekannte

, Eschborn.
, Bäckermeister
Alfr.Müller
Naturschutz =Park=

-Lotterie
Geld
Ziehung 15. nnd 16. Mär?

Haus

Für

sind zu haben bei

für Mädchen 5 .30, 5 .80, 6 .50, T.—
für Knaben 5 .80, 6 .50, 6 .80, T.50, 8 .50.

Schuhhaus

Maries

-Strasse 4.
Höchst ä. M. Königsteiner

Lo8e ä L Mark

-Preuss
Gigarren
Königsteiner Strasse

26

a.

empfiehlt
Ludwigstratze 1.

angekanft

bei Heinrich Mehl , Kronbergerstratze 1.

Höchst a. M.,

Lager in Farben , Lacke,
Terpentin , Leinöl , Firnisse
usw.. Staubfreies Fußboden
öl, Carboleum und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen

Karl Klein. Malermeister,

Hauptstraße 110.

Lämmer werden

TAPETEN

j (neu) in schöner Lage, 2mal 3 Zimmer
i (geeign. für Laden) mit Gas , Wasser,

),
jStallung, gr. Garten(auch Bauplatz

können strebs. Leute, welche auf eignes
Heim restekt. unter günst. Bedingungen
preiswert, bei kleiner Anzahlung eri werben. Näheres im Verlag ds. Bl.

Freundl. große 3-Zimmerwohnung
j
! zu vermieten. Nähere Auskunft erteilt:
l Weppner, Lehrer.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
! Oberhaiustraße 29, bei I . Ad. Bollin.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
!
: Küche, Veranda und Wasserleitung zu
! vermieten. Kronbergerstraße 5.

INMrtrügr

Schöne 3 -Zimmer- Wohnung mit
Schöne große, freundliche Zwei- •
Zimmer-Wohnungen mit allem Zu- ! Garten und Zubehör, Eschbornerstr.34,
Kronbcrger- ! sofort zu vermieten. Näheres bei Lutz,i per Stück 5 Pfennig sind im Verlag
behör zu vermieten.
! Frankfurt a. M., Hohenzollernplatz 14. i dieses Blattes zu haben.
straße 48.

Leitung

Sosrendeimer
MiltraT' ‘

fit

bif

itwiiite

Mfiilirim.

« Unter!,altungsblatt.
nys1<)w .tiiri|r Gratis-Heilagr: HUuftrierte
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . ÄLonnemsntSpreiS
frei ins HcmS
35 Kfa.
monatlich
abgcholt.oder iw
15, geliefert
Oberhainstraße
Verlag,

Ur. 22 .

Nckter
^

°kadraana

.

n kostet
.
,
, Druck und vertag .
Herausgeber
verantwortlicher
in Sosfenherm
Karl Becker

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Lage vorher) erbeten und
die viergespaltene Petichzeile oder deren Raum
^ Pfg bei Wiederholungen Rabatt.

1912.

Samstag den 16. Mar;

-, Glaser -, Stimmen mehr als der seitherige Vertreter Johann
Maurer -, Zimmer -, Dachdecker
Schreiner -, Schlosser-, Jnstallations -, An¬ Fay l lter.
. Abzuholen
streicher- und Linoleum -Arbeiten.
— Gefunden : Ein Regenschirm
Amtlicher Teil.
Bürgermeisteramt.
dem
aus
können
Zeichnungen und Verdingungsunterlagen
auf der Bürgermeisterei eingesehen und die Angebots¬ , — Hr»» und Ktrohmarkt vom 15. Mürz. Amtliche
m ach nugen.
Bekannt
Notierungen. Heu per Zentner Mk. 4.20—4.50.
unterlagen bezogen werden.
„Umbau
:
Aufschrift
Verschlossene und mit der
Musterung.
der alten Schule " Maurer, Zimmer usw. ver¬
jNab
Die Militärpflichtigen werden nochmals darauf sehene Angebote sind bis spätestens Samstag den
, daß
htngewiesen
vormittags
,
23. d. Mts . auf dem Bürgermeisteramt
— Frankfurt a. M ., 16. März. An dem Neu¬
Donnerstag , der 21. März d. Js.
10 Uhr, Zimmer No. 4, einzureichen.
Ecke der Mainkurstraße wollte ein unglücklicher
bau
Musterungstag ist.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬ Zufall, daß zwei Zimmerleute zu gleicher Zeit
Das Musterungslokal ist das evangel. Vereins¬ wart der etwa erscheinenden Anbieter.
aus das Gerüst sprangen, um einen Balken, der
haus in Höchst, Rossertstraße 22.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und heraufgezogen worden war, hereinzuholen
. In dem
Beginn der Musterung: Vormittags 8 Uhr.
einge¬ gleichen Augenblick stürzte das Gerüst an der
Verdingungsunterlagen
ausgefüllten
, Eine besondere Vorladung ergeht nicht mehr, reichten Angebote werden berücksichtigt.
Stelle ein, wo sich die Zimmerleute aufhielten.
, wie in
eme Begleitung durch einen Polizeibeamten
Zuschlagsfrist8 Tage.
Die tödlich Verletzten wurden ins Spital gebracht.
den Vorfahren, findet nicht mehr statt.
Sossenheim , den 16. März 1912.
— In der Weserstraße wurde gestern früh eine
Der Bürgermeister: Brum.
Militärreklamationen.
ermordet aufge¬
41 jährige Frauensperson
ist der eigene
verdächtig
dringend
Tat
Der
funden.
Zurückstellung
oder
Die Gesuche um Befreiung
Vater der Ermordeten, Chemiker Friedrich Vögel.
vom Militärdienst werden am Samstag , den
— Ein etwa 38 Jahre alter Mann sprang gestern
23. März d. Js . verhandelt und die ergangenen
an der Obermainbrücke in den Main. Er
abend
Entscheidungen sofort verkündet.
Soflensteim, 16. März.
wurde aber gerettet. Darauf wollte er sich mit
Die Reklamierten und alle aus der Schule
Revolver erschießen. Der Schuß ging jedoch
einem
, sofern
entlassenen Angehörigen müssen erscheinen
— Die Neufassung der Quelle am Laisrain
Lebensmüde mußte dem Heiliggeisthospital
Der
.
fehl
Ver¬
zur
1890
Reklamationen des Jahrgangs
hat das Interesse der Einwohnerschaft für dieses
werden.
zugeführt
Verschönerungsden
durch
kommen.
handlung
unter großen Opfern
— Frankfurt a. M ., 16. März. Die „Viktoria
Die Reklamationen der Jahrgänge 1891 und Verein ausgeführte Werk allseitig erregt und dem Ver¬
" unternahm auch gestern zwei Ausfahrten.
Verhandlung,
Luise
zur
es
die
soweit
1892 kommen dagegen nur
eine eine beträchtliche Zahl Gönner zugeführt,
als die Reklamierten für tauglich befunden worden sich angelegen sein ließen dem Brunnen mit seinem Vormittags gegen 10 Uhr stieg der Luftkreuzer auf,
sind.
-Flörsheim entlang, wo¬
erfrischenden Naß eine schöne Umrahmung zu geben. fuhr die Bahnstrecke Höchst
20,6 Sekundenmeter
von
Geschwindigkeit
eine
so
bei
,
verhindert
Sind Angehörige am Erscheinen
Unter den fachkundigen Händen des Vorstandsmit¬
und Homburg
Oberursel
passierte
wurde,
festgestellt
des
Seiten
beiden
zu
ist ein kreisärztliches Zeugnis vorzulegen.
sind
gliedes Friedrich Ludwig
Sossenheim , den 16. März 1912.
Eingangs zur Quelle und im Hintergründe derselben und traf gegen 11J/2 Uhr wieder auf dem Luft¬
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. gefällige Steingruppen erstanden, die dem Platze zur schiffhafen ein. Die Nachmittagsfahrt ging über
, Wiesbaden, Rauenthal, Johannisberg,
. Die schweren Steine Kelsterbach
dauernden Zierde gereichen
Volksvad.
wurden unentgeltlich aus dem Taunus geholt durch Bingen, Eltville, den Main entlang zurück nach
Da am nächsten Mittwoch die Baderäume für die Fuhrwerksbesitzer Kaspar Brum Wwe., Heinrich Frankfurt.
die Rekruten freigegeben werden, können Frauen Kinkel, Johann KinkelX., Nikolaus Moos Wwe.,
an diesem Tage nicht baden; Badetag ist daher für Anton Neuser und Josef Wehner, denen der Feld¬
Katholischer Gottesdienst.
diese Donnerstag der 21. d. Mts.
hüter Best beim Verladen helfend zur Seite stand.
4. Fastensonntag (Lätare), den 17. März 1912.
Für Erfrischung und Kräftigung der Fuhrleute durch
des
71/2 Uhr : Frühmesse mit Generalkommunion
Ergänzungswayl der Gemeindeoerordneten.
einen Imbiß mit Spülung hatten die Metzger Leon¬ Kathol. Jünglingsvereins : 8% Uhr: Kindergottesdienst
-Ordnung
Landgemeinde
der
34
§
Aus Grund des
Brum und Johann Schreiber, mit Ansprache: 10 Uhr: Hochamt mit Segen und Predigt.
, daß bei hard Brum, Lorenz
vom 4. August 1897 wird bekannt gegeben
Anton und Peter Kinkel so¬ Nachmittags 14/s Uhr: Sakramentalische Bruderschafts¬
Wilhelm
Gastwirte
die
der am 14. ds. Mts . stattgefundenen Ergänzungs¬ wie der Kaufmann Karl Malter in liebenswürdiger und St . Josephsandacht. Nach derselben ist das Begräb¬
wahl (Stichwahl) der Gemeindeoerordneten der Weise Sorge getragen. Allen diesen sei der herz¬ nis des f Heinrich Kinkel.
Montag , 6W Uhr : best. Jahramt für Franziska Fay
Zwesten Wählerabteilung Herr Thomas Kinkel ge¬ lichste Dank des Verschönerungsoereins für ihre tat¬
Held ; 7 Uhr : 1. Begräbnisamt für Heinrich Kinkel;
geb.
wählt worden ist.
ausgedrückt.
abends 6 Uhr : St . Josephsandacht mit Segen.
Stelle
dieser
an
Unterstützung
kräftige
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen sind
Dienstag , 62s Uhr : gest. hl. Messe zu Ehren des
— Polizeisergeant Füller ist zu einer vier- hl. Joseph nach Meinung ; 7 Uhr : hl. Messe sür die Pfarrinnerhalb zwei Wochen bei dem Gemeindeoorstand
wöchentlichen Uebung zum Garde-Fuß -Artillerie- gemeinde; abends 6 Uhr : Kreuzwegandacht mit Segen.
vorzubringen.
nach dem Schießplatz Wahn bei Köln
Regiment,
Mittwoch , 623 Uhr : gest. hl. Messe für Leonhard
Sossenheim , den 16. März 1912..
Kinkel und Ursula geb. Rotz u. Anv.; 7 Uhr : best. Jahr¬
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister. einberufen worden.
amt sür Anton Brum II.
— Vogelschutz und Nistkasten. Nur kurze Zeit
Donnerstag , 62s Uhr : eine vom Rosenkranzverein
Zusammerrber« fu«g der GemeindeSänger
wird es noch dauern, und unsere gefiederten
bestellte hl. Messe für Margareta Lauer; 7 Uhr : gest.
Vertretung.
werden wieder ihren Einzug in unsere Gärten und Jahramt für die Eheleute Valentin Kinkel und Elisabeth
Die Gemeinde-Vertretung wird unter Hinweis Felder halten. Wer jetzt noch beabsichtigt
, in seinem geb. Usinger u. a. St.
Freitag , 623 Uhr : best. hl. Messe zum Trost der
auf die §§ 68—75 der Land-Gemeinde-Ordnung Garten Nistkasten anzubringen, um sich des Gesanges
armen Seelen ; 7 Uhr : gest. Amt zu Ehren des hl. Joseph
vom 4. August 1897 zu einer Sitzung auf Diens- in nächster Nähe zu erfreuen, sollte sich beeilen, denn u.
a. St . ; abends 8 Uhr : Fastenpredigt mit Litanei.
toß, den 19. März 1912, abends 8 Uhr, in das wenn die Zugvögel erst einmal angelangt sind, ist
Samstag , 623 Uhr : best. hl. Messe für Elisabeth
Rathaus dahier zusammenberufen.
es zu spät. Beim Anbringen von Nistkasten wären Fay geb. Brum ; 7 Uhr : best. Jahramt sür Willibald
Tages - Ordnung:
die von Baron v. Berlepsch gegebenen Vorschriften Klohmann.
Nachmittag und
Mittwoch
1. Unentgeltliche Erwerbung von Straßenparzellen. zu beobachten
Beichtgelegenheit:
, da es nicht einerlei ist, wo und nach
sowie Samstag
an
Uhr
4
von
Nachmittag
Samstag
2. Antrag der Oberförsterei, betr. Watdkultur.
werden.
welcher Himmelsrichtung dieselben angebracht
Abend nach ?V2 Uhr und Sonntag früh (Ewiges Gebet)
3. Errichtung einer neuen Lehrstelle an der hiesigen
— Schlägerei . Am Donnerstag Vormittag ge¬ von 6 Uhr ab.
Volksschule.
Nach dem Hochamt ist K.-W.-C.
hier in einem Hause drei Arbeiter in Streit,
rieten
R Uebernahme von Aktien der Höchster Gasbe¬
Das katholische Pfarramt.
Flasche
einer
mit
wobei der eine die anderen zwei
leuchtungs-Gesellschaft.
Kopf,
den
auf
er
schlug
einen
Dem
.
vermöbelte
o. Besoldung des Uferwärters.
Evangelischer Gottesdienst.
so daß er sich ins Krankenhaus begeben mußte,
3. Jahresrechnung 1910.
davon.
Verletzung
kleinen
einer
Laetare, den 17. März 1912.
mit
kam
Sonntag
andere
der
Begefaßten
Nichtanwesende haben sich den
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
>Müssen zu unterwerfen.
— Seinen Verletzungen erlegen. Das vier
lVs Uhr Jugendgottesdienst.
Sossenheim , den 16. März 1912.
Jahre alte Kind des Schreiners August Schneider,
: 8 Uhr : Passionsgottesdienst.
Donnerstag
ist
Brum.
,
:
fiel
Wasser
Bürgermeister
Der
das in eine Bütte mit kochendem
Evangelisches Pfarramt.
im Krankenhaus zu Höchsta. M . gestorben.
Verdingung.
Donnerstag : 9 Uhr Gesangstundc.
— Zur Gemeindevertreterwahl . Bei der am
Am Sonntag den 17. März wird die Hauskollekte
Im Wege der öffentlichen Ausschreibung sollen
-Stich¬ für den Gustav-Adolf- Verein durch die Mitglieder des
stattgefundenen Gemeindevertreter
Donnerstag
tur den Umbau der alten Schule zur Bnrgererhoben und den Gemeindegliedern
Uteisterei der Gemeinde Sossenheim, folgende wahl der zweiten Wählerabteilung wurde der Litho¬ Kirchenvorstandes
empfohlen.
bestens
acht
hatte
Er
.
gewählt
Kinkel
Thomas
graph
Arbeiten vergeben werden:

Hus

Lokal-lVacbricbten.

und fern.

Die Dedwtigsfrage.
Wer mit kritischem Auge die Ereignisse des ver¬
gangenen Sommers
prüft , der wird ohne weiteres inne!werden , daß sowohl unsre Armee , als auch unsre Flotte
einer Vermehrung
bedürfen , sollen sie ihrer doppelten
Aufgabe gewachsen bleiben , nämlich uns den Frieden
zu erhalten , aber auch zugleich in einem etwa not¬
wendig werdenden
Waffengang
nach menschlicher Be¬
rechnung einen Erfolg zu garantieren . Auch im Parla¬
ment ist man sich — bis in die Reihen der äußersten
Linken — über diese Notwendigkeit
vollständig
einig.
Dennoch kann man nur mit Besorgnis auf die kommenden
Debatten über die Wehrvorlagen
blicken, nachdem die
Regierung durch den Mund des Schatzsekretärs Wermuth
hat den Grundsatz verkünden lassen:

Keine Ausgaben

ohne Deckung.

politische Rundfebau.
* Von einigen Blättern
wird aus Anlaß der bevor¬
stehenden MittelmeerreifeKaiserWilhelms
das Gerücht verbreitet , der Monarch werde von Korfu
aus auch einen Besuch in Konstantinopel
machen . —
Wer mit einiger Aufmerksamkeit
die Entwicklung der

Amerika.

des Finanzministers

Afrika.
* In der marokkanischen Stadt M a r a k e s ch und
Umgebung
sind Unruhen
ausgebrochen
, in deren
Verlauf
ein deutscher Ingenieur
namens Bertram und
ein Schweizer Reisender
verwundet
wurden . In den
ftanzöstschen Blättern
wird auS diesem Anlaß darauf
hingewiesen , daß unter den Stämmen
von Marakesch
seit langem Eifersüchteleien
herrschen , unter denen die
Europäer schwer zu leiden haben . Im Einverständnis
mit den französischen Behörden
hat der Pascha strenge
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung gettoffen.
15 Ruhestörer wurden verhaftet.

Deckung der neuen Wehrvorlagen

neuen Einnahmen
für die Deckung der Wehrvorlagen
in Frage
kommen.
Freilich ist nicht zu leugnen , daß im Reichstage
eine
beträchtliche
Anzahl
von Abgeordneten
noch immer
daran sesthält , daß die neuen Wehrvorlagen
nur gleich¬
zeitig mit der vielumstrittenen Erbansallsteuer
eingebracht
werden können . Da aber die Regierung vor längerer
'Zeit bereits erklärt hat , sie werde eine diesbezügliche
Vorlage nicht einbringen , weil sie keine Mehrheit finden
werde , so wird man wohl oder übel zu neuen Steuer¬
quellen greifen müssen . Da nun aber der jetzige Reichs¬
tag kaum für neue Verkehrs - und Verbrauchssteuern
zu
haben sein dürfte , so bleibt nur

eine Besitz steuer.
Sie allein hätte Aussicht auf Annahme und es ist kein
Zweifel , daß Herr Wermuth auf der Suche nach einer
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6m stiller Mensch.
Roman von Paul

Blitz.

<For!sktz>ms .1

Mer auch der Alte ließ dies Thema fallen . Vorerst
sah er sich im Felde um und erkundigte sich nach dem
Stand
der Saaten , worauf er eine zufriedenstellende
Antwort bekam.
Dann
fragte er plötzlich : „Ich
störe dich doch
etwa nicht ? Bitte , sag ' s nur ganz dreist . Dann gondle

ich allein zurück."

Wieder mußte Bruno lächeln . „Nein , nein , du störst
nicht . Tätest du ' s , dann sagte ich' s dir gewiß . Darin
kennst du mich doch zur Genüge , hoffe ich. "
„Das
stimmt . Aus deinem Herzen machst du nie
eine Mördergrube . "
„Mit andern Worten : ich bin ein Grobian , wie ? "
klang es lachend zurück.
„Nun , manchmal wäre dir ein bißchen mehr Freund¬
lichkeit wirklich vonnöten . "
Heiter zuckte Bruno die Schulter .
„Ja , daS kann

ich dir nun leider nicht mehr versprechen
."

„Verlang ' ich auch gar nicht . Weil du ' s doch nicht
halten würdest, " entgegnete Onkel Klaus.
„Könnte schon sein /
Dabei
gab er seinen Gaul
einem Knecht.
In munterer Laune gingen sie weiter . Ringsum , so
weit man blicken konnte , war alles Gelände zu Schönau
gehörig . Ein stattliches Gut .
Und alles in denkbar
bester Verfassung.
Während
sie langsam , in heiterer
Unterhaltung
durch die Feldmark
dahinschritten , sah Bruno
bald
rechts bald links , und erteilte hier und da , wo es an¬
gebracht war , kurze Weisungen und Befehle , und obschon
er nie den Faden
der Unterhaltung
verlor , entging

* In der italienischen Deputiertenkammer
wurde nach
einer Rede des Kriegsministers
den in Tripolis
kämpfenden Truppen
eine begeisterte Huldigung dar¬
gebracht . — Wie verlautet , haben die Italiener
den
geplanten
Vormarsch
ins
Innere
aufgegeben.
Sie werden sich begnügen , dem Feinde die Karawanen¬
straßen abzuschneiden und so seine Verbindung
mit der
Außenwelt zu unterbrechen . Bisher ist den Italienern
dieser oft wiederholte Versuch 'nicht geglückt.
* Präsident
Taft
empfiehlt
im Hinblick auf die
Wirren
in Mexiko
eine
Verschärfung
der Neu¬
tralitätsgesetze durch das Verbot der Waffenausfuhr
nach
jedem amerikanischen
Staat , wo Unruhen
herrschen.
Der Präsident
glaubt , daß sonst ein Krieg
mit
Mexiko
unvermeidlich
ist, da die mexikanische Regie¬
rung sich schon wiederholt in Washington beschwert hat,
daß die Rebellen
von den Ver . Staaten
mit Waffen
versehen werden.

eingestellt .
Selbstverständlich
verlangt
der Kriegs¬
minister , verlangt der Staaatssekrekär
des Reichsmarine¬
amtes soviel , als im Hinblick auf die Rüstungen der
Nachbarländer
notwendig erscheint , und ebenso natürlich
wird der Finanzminister , dessen Aufgaben
sich ja über
das
ganze Gebiet
staatlicher
Ersorderniffe
erstrecken,
versuchen , die Forderungen
der einzelnen Ressorts
zu
umgrenzen , um Harmonie
in daS Ganze
zu bringen.
So wird es auch diesmal mit den Gerüchten sein, die
von
einer
Amtsmüdigkeit
des Staatssekretärs
des
Reichsschatzamtes Wermuth berichten .
Danach soll der
Staatssekretär
in der Besorgnis , seine Pläne für die
doch nicht durchführen
zu können , des Kampfes müde
geworden sein und in dieser Stimmung
sich mit Rücktrittsgedanken
tragen . Ja , es wird bereits ein Nach¬
folger genannt .
Zurzeit
entbehren
diese Gerüchte in¬
dessen jeder Grundlage , weil eine Entscheidung
des
Bundesrats , ob er den Anschauungen
des Staats¬
sekretärs beitreten solle oder nicht , noch gar nicht ge¬
fallen ist. Weiß man doch nicht einmal , welche Vor¬
schläge Herr Wermuth
zur Deckung der Kosten über¬
haupt zu machen beabsichtigt . Gegen die Unterstellung,
er habe eine Wiedereinbringung
der (vom vorigen
Reichstag
abgelehnten ) Kindeserbschaftssteuer
ange¬
kündigt , hat sich der Staatssekretär
in einer halb¬
amtlichen Erklärung verwahrt . Man
weiß also nicht,
welche

Heranziehung
der Industrie
zu den Kosten der Lehr¬
lingsausbildung
für das Handwerk ; Aufhebung
des
8 100 q der Gewerbeordnung , der den Innungen
ver¬
bietet , ihren Mitgliedern
in der Festsetzung der Preise
ihrer Waren oder Leistungen oder in der Annahme von
Kunden Beschränkungen aufzulegen.
* Der Anechobezirk
im
Schutzgebiet
Togo
weist einen reichen und äußerst wertvollen Olpalmenbestand auf , dessen Nutzbarmachung
den Bau
einer
Eisenbahn
im Anechogebiet zur zwingenden Vor¬
aussetzung hat . Nachdem der Gouvernementsrat
ein¬
mütig
den Bahnbau
als unbedingt
notwendig
be¬
zeichnet hat , ist vom Gouverneur
des Schutzgebietes
die Strecke
für
den Reichsetat
1913
angemeldet
worden.

Balkanstaaten.

Deutschland.

Im Interesse der gerade jetzt in der Gesundung be¬
griffenen
Finanzen
des Reiches ist dieser Grundsatz
natürlich lebhaft zu begrüßen ; dennoch hat er (wie es
bei der gegenwärtigen
Parteiengruppierung
im Reichs¬
tage zu erwarten war ) die Rüstungsfrage
in eine ganz
neue Beleuchtung gerückt . Sie , die allseitig als - außer¬
ordentlich wichtig anerkannt worden ist, ward nach und
nach zu einer Deckungsfrage , und um diese — nicht
chm die Frage der Rüstung , wie in früheren
Jahren
so oft — wogt jetzt der Streit
der Meinungen . Und
tote immer , wenn an die Kasse des Reiches außer¬
gewöhnliche Anforderungen
gestellt werden , hat sich das
Gerücht von der

Abdankung

solchen Steuer
ish die die Linke befriedigt , ohne den
Unwillen der Rechten zu erregen . Daß daneben von
einer Wehrsteuer
und einer Junggesellensteuer
geredet
wird , ist begreiflich ; denn die Zeiten politischer Erregung
lassen schnell Gerüchte zu Tatsachen werden . Es wird
aber kaum einen Staatsmann
oder Politiker
geben
können , der eine Wehrvorlage
abhängig sehen möchte
von Steuern , deren Erträgnisse
so gering
und
so
schwankend sind . In diesen Tagen treten die leitenden
Minister
der Bundesstaaten
in Berlin zusammen , um
über die Wehrvorlage
zu beraten . Dann wird man
von zuverlässiger Quelle
erfahren , wie die Regierung
zur Regelung der Deckungsfrage steht .
N . A . D.

Ebcrmaicr,
der neue Gouverneur von Kamerun.
Der neue Gouverneur von Kamerun hat die Ausreise
nach Afrika angetreten . Gouverneur Ebermaier steht im
48 . Lebensjahre und stammt aus Elberfeld . Er ist Jurist
und begann seine Karriere als Richter. Im Jahre 1897 trat
er in den Dienst der Kolonialverwaltung . Kamerun erhält
in ihm einen Gouverneur , der das Land bereits kennt und
der mit den wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen Kolonial¬
politik sehr genau vertrant ist.
europäischen Politik in den letzten zehn Monaten ver¬
folgt hat , wird wissen , daß eine solche Reise des Kaisers
nicht in Frage kommen kann.
*Wie halbamtlich erklärt wird , hat es sich nicht er¬
möglichen lassen , den für das Inkrafttreten
des
Viehseuchengesetzes
in
Aussicht genommenen
Termin , den 1. April , innezuhalten . Das Inkrafttreten
des Gesetzes dürfte daher durch kaiserliche Verodnung
auf den 1. Mai dieses Jahres
festgesetzt werden .
Der
Grund hierfür liegt darin , daß die Bundesregierungen
mit ihren Ausführungsbestimmungen
zum Gesetz nicht
rechtzeitig fertig geworden sind.
*Wie verlautet , wird noch in diesem Frühjahr
eine
neue
Handwerkerkonferenz
vom
Reichsamt
des Innern
abgehalten werden . Die Konferenz ist als
Fortsetzung
der ersten Handwerkerkonferenz
anzusehen,
die am 7 . April vorigen Jahres
im Reichstagsgebäude
stattfand . Gegenstände der Beratungen
werden folgende
Fragen bilden : Abgrenzung
von Fabrik und Handwerk;

auch nicht ein Vorkommnis
der Feldarbeiten
seinem
prüfenden Auge.
Onkel Klaus
merkte das wohl .
Und er hatte
seine helle Freude daran . Wie er denn diesen frischen,
starken und lebensernsten Burschen schon von Jugend
auf gern gehabt hatte.
„Wenn man dich hier so in deinem Element sieht,"
sagte er gutherzig , „bist du ein ganz andrer
als
neulich im Tanzsaal ."
Der junge Landwirt
nickte schmunzelnd . „Werde
eben auch nie ein Gesellschastsmensch werden ."
Jetzt ergriff der Alte die Gelegenheit
und schnell
versetzteer : „Leider ! Und deshalb bist du auch stets so
einsam und hast noch immer keine Frau gefunden . "
Aha . Jetzt begann eS.
Aber Bruno schwieg auch
jetzt wieder . Nur innerlich freute er sich.
„Habe ich vielleicht nicht recht ? " fuhr
Onkelchen
interessierter
fort . „ Schon längst solltest du Frau und
Kinder hüben .
So gehört sich das für einen tüchtigen
Landwirt .
Du weißt ja gar nicht , für wen du dich
quälst . Hast du aber einen Erben , dann hat die ganze
Sache doch erst einen Zweck . Darin wirst du mir doch
recht geben müssen ."
„Im allgemeinen , ja, " erwiderte
Bruno
jetzt ein
wenig zögernd , „ aber ich lebe ja auch so ganz gut,
wie du stehst. "
„Unsinn l
Ich sehe durchaus nicht , daß du gut
lebst ! Leben nenne ich das überhaupt nicht , das ist
nur ein Vegetieren !
Ja , lächle du nur , es ist doch
so, wie ich sage ! Ein Junggeselle ist nur ein halber
Mann . Und ich gehe sogar noch weiter , ich behaupte,
ein vermögender Mann , der Frau und Kind ernähren
kann , hat sogar die Pflicht , zu heiraten ! Jawohl , so
ist es l Wohin sollte denn unser Staatswesen
kommen,
wenn alle Männer so dächten wie du I
Und wenn du

Asien.
* Die Lage in China
ist wieder ernster geworden,
nachdem sich der dynastietreue
General
Schengyun,
hinter dem 10 000 Mann
wohlbewaffnete
Truppen
stehen , entschlossen hat , nach der Hauptstadt
Peking zu
ziehen und den Kaiser
wieder einzusetzen . Der kaum
erst auf
die
republikanische , Verfassung
vereidigte
I u a n s ch i k a i hat dem General
Unterhändler
ent¬
gegengesandt , um ihn für den republikanischen Gedanken
zu gewinnen . Gelingt das nicht , so dürften abermals
Kämpfe zwischen Republikanern
und Anhängern
des
Kaisertums bevorstehen.

Deutfeber Reichstag.
Der Reichstag führte am Dienstag die Beratung deS
Etats des Innern fort . Zunächst wurde eine Resolution der
Budgetkommission angenommen , die um eine Novelle zum
Pensionsgesetz ersucht , durch die Einkommen pensionierter
Beamter aus einer Privatstellung
auf das Ruhegehalt an¬
gerechnet werden kann. Bei der Forderung , den Betrag
zur Förderung
der Hochseefischerei von 25 000 Mk. aus
375 000 Mk. zu erhöhen , kam es zu einer längeren Aus¬
sprache. Abg . v. B öhlendorff
- Kölpin kons
(
.) begrüßte
die Forderung als Erfüllung eines alten Wunsches seiner
Partei . Seefische seien ein wichtiges Volksnahrungsmittel.
Dieser Ansicht schloß sich auch Abg . S t r u v e (fortschr. Vp .)
an . Abg . Erzberger
(
Zentr
.) meinte, aus der Ostsee
könnte noch mehr- herausgeholt
werden .
Abg . Hoff
(fortschr. Vp .) besprach die Schädigung der Helgoländer Fischer
durch die Befestigungsbauten . Schließlich wurde die Forde»

mich auch zehnmal auSlachst , ich Hab' doch recht ! Ja¬
wohl , ich erkläre dir hier rund heraus , daß du das
deinem Vaterland
einfach schuldig bist , jawohl !"
Bums ! Nun hatte er' s aber bekommen !
Der
Hieb mußte doch gesessen haben.
Indes fühlte Bruno sich noch ganz behaglich . Er ließ
sich nicht aus der Ruhe bringen und meinte nur so
nebenbei : „ Na ja , ich kann ja mal darüber
Nach¬
denken ."
Aber Onkelchen merkte , daß es dem jungen Hage¬
stolzen doch nicht ernst damit war . Deshalb
begann
er noch einmal : „Wenn ich nur schon einen Gnind
für deine Handlungsweise
sähe . Aber ich finde absolut
kernen I"
„Wer weiß , vielleicht Hab' ich doch einen . "
„Nun schön , so nenne ihn mir doch wenigstens !"
Schweigend
sah , Bruno in die blaue , golddurchflimmerte
Luft . Ein herrlicher Tag war es . Früh¬
lingsfreude schwebte über alles lachend dahin . Und süße
Düfte kamen mit einem lauen Windhauch
hergeweht.
Jubilierend
schwang sich eine Lerche empor . Und
keimendes , sprießendes , blühendes
Leben ringsum , so
weit das Auge nur sah . Ach, es war doch wonnig , hier
draußen so für sich zu leben.
Da er noch immer schwieg , fragte der Me nun
erregter : „Na also , den Grund ? Wenn du wirklich
einen haben solltest . "
Und jetzt entgegnete er burschikos : „ Ach, laß mich
doch nach meiner Fasson selig werden ."
„Aha , dachte ich's mir doch !" sagte Onkelchen und
Paffte ein paar mächtige Rauchwolken
in die blaue
Lust , was ein Anzeichen dafür war , daß er eine wichtige
Entdeckung gemacht hatte .
Dann
sah er seinen Be¬
gleiter heimlich prüfend von der Seite an und dachte:
„Wart ' nur , mein Jungchen , jetzt weiß ich schon, wo dich
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rimg bewilligt . Beim Kapitel „Nachrichten über Handel und
Industrie " wünschte eine Zentrumsresolution , die Abg. Graf
Praschma
empfahl , die Vornahme einer Produktionsstatiftik. Abg . Ortel kons
(
.) schloß sich dem an . Die
Resolution wurde angenommen . Beim Titel Bekämpfung der
Reblaus empfahl Abg . Feuerstein
( .) direkte Unter¬
soz
stützung der kleineren Winzer , während Abg . P a u l y Cochem iZentr .s den Hauptwert auf die Abwehr der aus¬
ländischen -conkurrenz legte. Abg . Bell - Essen iZentr .) be¬
dauerte , daß der Titel „Unterstützung der Zentralstelle für
Volkswoblfahrt " nicht weit stärker erhöht worden sei.
Am Mittwoch verabschiedete der Reichstag zunächst einen
Nachtragsetat für die Reichsbersicherungs anstatt ohne Er¬
örterung in erster und zweiter Lesung und setzte dann die
Beratung des Etats des Innern
fort . Der Etatstitel
„Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse und
Unterstützung wissenschaftlicher Bestrebungen 150000 Mark"
rief eine eingebende Besprechung der Maßnahmen zur Be¬
kämpfung der Maul - und Klauenseuche hervor . Die Budget¬
kommission hatte eine Zentrumsresolution
angenommen , die
einen Ergänzungsetat
zur Erforschung der Maul - und
Klauenseuche fordert , um Stipendien und dem Entdecker des
Seuchenerregers eine große Entschädigung zu gewähren.
Eine ähnliche Resolution hatten die Nationalliberalen gestellt.
Aba . M a tzi n g e r (Zentr .) begründete die Resolution seiner
Partei sowie eine weitere, die die Übernahme der Seuchenbekümpsungskosten durch den Staat fordert . Abg. Scheide¬
mann soz
( .) begründete eine Resolution auf obligatorische
Versicherung gegen die Seuche, die ruinös wirke. Ministerial¬
direktor v. Joncguiöres
wandte sich gegen eine Ände¬
rung des Viehseuchengesetzes. Das neue Gesetz könne zum
1. April noch nicht in Kraft treten . Abg . Behrens
(wirtsch. Vgg .) betonte, daß eine Viehversicherung ohne Reichs¬
zuschuß undurchführbar sei. Nach weiterer Debatte wurden
die Resolutionen
sämtlich angenommen .
Beim Kapitel
„Rcichsschulkommission" forderte Abg . Schulz
-Erfurt (soz.)
Reichsschulen und Beseitigung des einjährigen Militärdienstes.
Darauf vertagte sich das " Haus.

Der Vergarbelterstreik im Ruhrrevier.
Unter
Zugrundelegung
der . Ziffermäßigen ' Nach¬
weisungen bei den einzelnen Revieren sowie unter Be¬
rücksichtigung der Ausständigen
von Rheinpreußen
war
die Gesamtzahl
aller streikenden Bergleute
im Nuhrrevier am dritten Tage des Ausstandes
auf 210 000
Mann oder fast drei Fünftel der gesamten Bergarbeiter¬
schaft von rund 360 000 Mann
zu schätzen. — Beim
Schichtwechsel ist es wie an den Leiden ersten Tagen
auch am dritten Tage an verschiedenen Orten zu blutigen
Zusammenstößen
zwischen Streikenden
und der Polizei
gekommen , die zum Schutze der Arbeitswilligen
heran¬
gezogen worden war . Bei einem solchen Zusammenstoß
wurde in Herne ein 17 jähriger
Arbeiter durch einen
Schuß in den Kopf getötet .
Auch in Buer bei Essen
machten die Beamten
nach mehrmaliger
Warnung
an
die Menge
von der Schußwaffe
Gebrauch .
Dabei
wurde ein Bergarbeiter
getötet . In
Castrop
auf der
Zeche „ Erin " kam es ebenfalls
mehrmals
zu Zu¬
sammenstößen
der Polizeimannschaft
mit der Volks¬
menge , die sich auf der zur Zeche führenden
Straße
angesammelt hatte .
Auf die Polizeibeamten
wurden
Steine
und Flaschen
auch aus
den Fenstern
der
Häuser geworfen .
Ernstliche Verletzungen
sind aber
nicht vorgekommen . Dagegen
kam es auf der Zeche
„Mont Cenis " in Sodingen zu schweren Ausschreitungen.
Hier übernahm der anwesende Regierungspräsident
Bake
das Kommando
über
die Polizeimannschaften
, die
mehrmals
mit blanker Waffe gegen die immer von
neuem vor der Zeche zusammenströmende
Menge
vor¬
ging und sie schließlich vertrieb . Zahlreiche Personen
trugen durch Säbelhiebe
Verletzungen
davon . Am ge¬
fährlichsten scheinen die Tumulte
in Hamborn
(Zeche
„Deutscher Kaiser ") gewesen zu sein . Wie berichtet wird,
handelte es sich dabei weniger um die Ausschreitungen
Streikender , als um Übergriffe des Pöbels , das aus
der Umgebung sich zusammengefunden
hat . Im Hofe
des Rathauses
sah es wie in einem Kriegslager
aus .
Die bewaffnete
Polizeimacht
traf aus
allen
Himmelsrichtungen
ein , empfing ihre Weisungen , saß
wieder auf und ritt mit dem Befehl in der Tasche ab,

der Schuh drückt
. Aber für das Leiden Hab' ich ein
Mittel , jawohl !"
Und schmunzelnd lachte er in sich
hinein.
Als sie im Herrenhause ankamen , harrte ihrer bereits
ein würzig duftender Kaffee.
Und wieder fteute
sich der Hausherr
über die
trauliche Behaglichkeit , die sie sofort umfing.
Lächelnd sagte er : „Nun sieh dich bitte mal recht
genau hier um . Und wenn du ehrlich bist, wirst du
zugeben müffen , daß mir gar nichts , aber auch gar
nichts fehlt . "
. ^ r,
„Außer einer Frau, " versetzte der Alte mit Festig¬
keit. „Daß die Berta
ein tüchtiges Mädel ist, das
habe ich längst gewußt . Aber sie ist und bleibt eben
doch nur deine Haushälterin ."
Bruno
wurde
immer
aufgeräumter .
„Nun
gut,
wenn ich also mal das Bedürfnis
fühle , mir eine
Frau zu nehmen , brauche ich sie ja nur zu heiraten ."
Fröhlich blickte er den Onkel an.
Der erschrak heimlich , beherrschte sich aber sofort
und erwiderte ein wenig verärgert : „ Daran denkst du
doch keinen Augenblick .
Wie man denn überhaupt
mit dir in dieser Angelegenheit
ja nie ernsthaft reden
kann . "
Wieder lachte der Hausherr . „ Also wirst du es nun
aufgeben , ein für allemal , mich unter die Haube bringen
öu wollen , wie ? "
Onkelchen seufzte nur und schlürfte seinen prächtigen
Kaffee. Und da sich nun auch Fräulein Berta an den
^isch setzte, nahm das Gespräch jetzt natürlich eine andre

Sendung.

, Plötzlich fragte Bruno : „Was ist denn das nun
eigentlich für ' ne Neuigkeit , die du mir noch immer
vorenthältst ? "
Ganz harmlos , mit famos gespielter Ruhe , antwortete

»
Krankenträger
wurden zusammengestellt , kurz, die Vor¬
Hautabschürfungen
ckufwies .
Rettinger
war ganz heil
bereitungen zeigten , daß der Emst der Lage von den Be¬
geblieben.
hörden vollständig erfaßt wird .
Wie aber hatten sich
die Dinge , die einen solchen Aufwand
der Staats¬
gewalt notwendig machten , entwickelt ?
Beim Schicht¬
wechsel um 4 Uhr waren
mehrere Arbeitswillige
Q Berlin. Eine Postanweisung über1 Pfennig,
be¬
lästigt worden .
Die Polizeibeamten
die im September
suchten sie zu
vergangenen
Jahres
auf einem
schützen. Dabei
wurden
hiesigen Postamt von einem unbekannten Absender einaus der Menge Schüsse auf
die Beamten abgegeben . Einem Kommissar wurde der
gezahl wurde , hat der Postverwaltung
viel Arbeit ge¬
Helm durchbohrt , einem berittenen
macht . Es handelt sich augenscheinlich um eine Ulk¬
Schutzmann
pfiff
eine Kugel am Kopfe vorbei . Als die Schutzmannsendung , der Adressat verweigerte
die Annahme , um
schast gegen die Beenge vorging , wurde einem der
die 5 Pfennig Bestellgeld zu sparen . Die Postanweisung
Beamten der Säbel aus der Scheide gerissen und er . wurde öffentlich aufgeboten , was die Tätigkeit
von
selbst mit dieser Waffe mißhandelt . Bei den Ver¬
sieben Postbeamten
erforderte . Jetzt ist nach Ablauf
suchen der Polizei , der Täter
der Aufbewahrungsfrist
habhaft
zu werden
dieser herrenlose Pfennig
dem
und die Menge zu zerstreuen , wurde
Reichspostsäckel als außerordentliche
eine Anzahl
Einnahme
zuge¬
Personen
führt worden.
aus
dem Publikum
niedergerannt
und
teilweise erheblich verletzt .
Es wurden zwar einige
München . Frau Kathi Littich zu Ergoldsbach
Verhaftungen
vorgenommen , doch gelang es nicht , der
(Niederbayern ), die vor einiger Zeit als erste Frau in
eigentlichen Täter habhaft zu werden . Dreimal kam es
Deutschland die Prüfung
als Fleischermeisterin ablegte,
zu gefährlichen
Zusammenstößen , bis es gelang , die
hat sich dadurch anscheinend einen Namen in der Welt¬
Ruhe wieder herzustellen .
Eine Anzahl Polizeibeamte
geschichte gemacht . Ihr Ruhm drang bis nach Amerika.
wurden
durch Steinwürfe
erheblich verletzt , darunter
Und nun hat , wie die ,Allg . Fleischer -Ztg / berichtet,
die Polizeikommissare
Fritschke und Edelbrück ; letzterer
der Besitzer eines großen amerikanischen Hotels Frau
erklärte einem Berichterstatter : „ Es war wie SalvenLittich das Anerbieten
gemacht , ihr 50 000 Dollar für
feuer . Es sind vielleicht 500 Schüsse auf die Beamten
ein zweijähriges
selbständiges Auftreten in seinem Hotel
abgegeben worden .
Im Tumult
sind eine ganze An¬
zu zahlen . Herr Metzgermeister Littich ließ seine Gattin
zahl Streikender
verwundet
worden . " Wie verlautet,
die Reise über den großen Teich aber erst' antreten,
sind im ganzen Ruhrrevier
etwa 60 Personen verhaftet
nachdem die genannte
Summe
in einem bayrischen
worden , die sich an den Tumulten
und den Angriffen
Bankhause hinterlegt worden war.
auf die Beamten beteiligten.

dnpolililcber Tagesbericht.

Krakau .

k>eer und flotte.
— Anfang April wird in der Nordsee unter dem
Befehl des Konter - Admirals Lans ein aus Schul - und
Reserveschiffen
formiertes
Lehrgeschwader
zusammen¬
treten.
— Das Schulschiff des deutschen Schulschiffvereins
„Prinzeß
Eitel Friedrich " ist wohlbehalten
von seiner
Winterreise
nach Bremerhaven
zurückgekehrt , wo eine
Schlußbesichtigung
stattgesunden hat.

Bei Trzebinja stieß eine Rangierlokomo¬

tive gegen einen Zug , der mit Auswanderern
nach
Preußen gefüllt war , wodurch ein großes Eisenbahn¬
unglück herbeigetührt
wurde .
Beide Lokomotiven und
die an den Personenzug
anschließenden Waggons
wur¬
den zertrümmert .
Drei
Personen
wurden
auf der
Stelle getötet und 10 lebensgefährlich verletzt . Außer¬
dem befinden sich 129 Personen
in ärztlicher Behand¬
lung , 20 davon sind sehr schwer verletzt . Der verun¬
glückte Zug führte etwa 800 Auswanderer , meist ruthenische Sachsengänger , mit sich.

Brüssel .

Das Ardennendorf Warningfontaine (an

der belgisch -französischen Grenze ) ist seit einigen Tagen
von Erdrutschen heimgesucht .
Unterhalb
des Dorfes
befinden sich tiefausgehöhlte
Schieferschächte . Die Stütz¬
pfeiler haben nachgegeben . 300 Menschen mußten das
Dorf verlassen.

— Die Überführung
des von der Schichauwerft in
Danzig
fertiggestellten Panzers
„ Oldenburg " von der
Werftliegestelle nach der Rede von Neufahrwasser , die
für die vergangene Woche beabsichtigt war , mußte in¬
folge der ungünstigen Wafferverhältnisse
auf der unteren
Weichsel noch hinausgefchoben
werden . Jetzt ist be¬
stimmt worden , daß der große Panzer , sobald er die
offene See gewonnen habe und einige Werftprobefahrten
abgehalten haben wird , sofort zur Überführung nach Kiel
gelangen soll, um auf der Kieler Marinewerft
für die
Indienststellung
und die Probefahrten
unter der Kriegs¬
flagge vorbereitet zu werden.

Tonnen
Dynamit , die
auf
einem
schwimmenden
Magazin untergebracht
waren , wurden
neun indische
Matrosen , die sich auf dem Fahrzeug befanden , in die,
Luft gesprengt und sind samt dem Fahrzeug vollständig
verschwunden .
Meilenweit
im Umkreis wurden
die
Fensterscheiben eingedrückt.

Ltsftfcbtffabrt.

Buntem Allerlei.

— Zum erstenmal in Deutschland
hat sich auf dem
Flugplatz Johannisthal
- Adlershof
bei Berlin der Fall
ereignet , daß zwei Flugmaschinen in der Luft zusammen¬
stießen .
Der eine Eindecker war mit dem Flieger
Schwandt
als Führer
und dem Flugschüler Badowski
als Passagier besetzt, der zweite Flugapparat
wurde von
dem Flieger
Rettinger
gesteuert .
Rettinger war eben
aufgestiegen , als gleich darauf sich Schwandt mit Ba¬
dowski in die Luft erhob . Bald sah man beide Ein¬
decker in schönem Fluge
dicht hintereinander
in den
Lüften dahingleiten .
Bei einem Wendungsmanöver
wollte Schwandt
dem Rettingerschen
Eindecker ausweichen . Die Wendung war jedoch zu kurz, und ehe
der gefährdete
Flieger
ausweichen
konnte , fuhr das
Flugzeug
Schwandts
direkt in den Eindecker des
Rettinger hinein . Unter lautem Krachen stürzten beide
Maschinen zur Erde . Unter den völlig zertrümmerten
Maschinen wurde Badowski mit mehreren leichten Ver¬
letzungen hervorgezogen , während Schwandt nur wenige
der Alte : „ Ach, so was Besonderes
ist's nun ja
gerade auch nicht . Meine Nichte , die Grete Bergmann,
wird mich demnächst wohl auf ein paar Tage be¬
suchen ."
Wie ein Blitz schlug diese Nachricht ein.
Bruno
zuckte merklich zusammen
und in seinen
Augen stand es wie ein jäher Schreck , so daß sein
Gesicht alle Farbe verlor.
Ebenso erschrocken, fast hilflos ängstlich , sah auch die
junge Wirtschafterin drein.
Doch währte das alles nur einen Moment , schon
im nächsten Augenblick waren beide gefaßt und verrieten
sich nicht mehr.
Onkelchen tat natürlich , als habe er nicht das ge¬
ringste gemerkt . Ruhig , leichthin , fuhr er fort : „Ja,
sie ist nämlich nur
auf der Durchreise .
Sie will
nach Tirol
zu einer verheirateten
Freundin .
Ihr
Trauerjahr
ist ja nun um , und da will sie jetzt wohl
den Witwenschleier
ablegen . Na , verdenken kann ich
es ihr ja nicht ; sie ist ' ne hübsche junge Frau,
nebenbei doch 'ne sehr gute Partie , denn der selige
Doktor Bergmann
hat ihr ein ganz nettes Vermögen
hinterlassen .
Also wird sie sich nun wohl nach dem
Leben zurücksehnen . "
Eine Stille
trat ein , eine etwas peinliche Sülle,
die wohl eine Minute lang anhielt.
Dann , da niemand
auf die Neuigkeit reagierte,
sprang der gute Onkel Klaus schnell zu andern Ge¬
sprächsstoffen über.
Aber
auch jetzt wollte
die Unterhaltung
nicht
mehr so recht in Fluß kommen , denn dem jungen Haus¬
herrn schien mit einemmal alle Laune abhanden
ge¬
kommen zu sein ; einsilbig , fast interesselos klangen ferne
Antworten.
Und da lächelte Onkelchen pfiffig in sich hinein

Bombay .

Infolge einer Explosion von anderthalb

PB Ein rüstiger
111 jähriger
. In der Staniza
Tschurekowo im Twergebiet (Kaukasus ) lebt zurzeit ein
111 jähriger Kosak Semem Logosch , der für fein hohes
Alter selten rüstig ist . Logosch , der ftüher Leibeigener
des Fürsten Trubezkoi war , reitet noch jetzt jeden Tag
die Pferde
in die Schwemme ; er bereitet außerdem
den Boden seines vier Morgen
großen
Ackers ganz
allein zu und trägt Zentnerlasten
ohne jede Beschwer¬
den . Nichts kann den Alten mehr ärgern , als wenn
man ihn an sein Alter erinnert .
Fremden
gegenüber
versichert er, 80 Jahre
alt zu sein , doch weisen die
amtlichen Urkunden zweifelsfrei nach , daß er im Jahre
1801 geboren wurde.
*

A Hinderungsgrund

*

.

*

„Herr Meyer würde all

sein Geld in einem Jahre
für sich ausgegeben
haben,
wenn er seine Frau nicht gehabt hätte . " — „Wie hat
sie ihn denn daran verhindern
können ? " — „ Sie gab
!.. f. REDAKTION
: H. ARENDT
, BERLIN.
es für sich aus !"
.VERANTWORT
. «, DRUCK
und empfahl sich schleunigst .
Seinen Zweck hatte er
nun ja erreicht .
Vorerst wollte er nicht mehr.
Als Bruno
allein war , ging er wieder hinaus
aufs Feld .
Denn jetzt gab es nur eins : arbeiten,
arbeiten bis zur Bewußtlosigkeit ! Nur nicht . Nachdenken
über das , was des Onkels Mitteilung in ihm wach¬
gerufen hatte!
So ging er denn mit wahrem FeuereifeD seiner
Beschäftigung nach.
Aber so emsig er sich auch in alle wirtschaftlichen
Angelegenheiten
vertiefte , dennoch
wandelten
seine
Gedanken immer wieder zurück zu dem , was er heute
gehört hatte.
Also sie wollte zurückkommen , — sie, sie, die einst
sein Zaubertraum
gewesen war !
>
Wie ein Wunder erschien ihm das.
Und er sollte sie Wiedersehen , sollte noch einmal
mit ihr sprechen ?
Nein , unmöglich , ganz undenkbar
schien ihm das . Nein , nein , das durfte einfach nicht
geschehen.
Bis in den späten Abend hinein blieb er draußen
im Feld , erst nach dem letzten Arbeiter ging er heim . /
Es war , als habe er plötzlich Angst , zu Hause
mit seinen Gedanken allein zu sein.
Und beim Abendbrot
dann war er gesprächiger
denn je, so daß die zwei Tischgenossen
baß
ver¬
wundert
waren ; und als nach beendeter
Mahlzeit
der Inspektor Miene machte , aufzustehen , hielt er ihn
in Gesprächen weit über die gewöhnliche Zeit hinaus
fest. Aber schließlich rückte die zehnte Stunde heran und
man ttennte sich.
Nun war er allein , ganz
allein , nun war er
seinen Gedanken und Erinnerungen
rettungslos
preisge¬
geben , denn an Schlafen war natürlich - nicht zu denken.
SiM ui
(Fortsetzung folgt.)
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Todesanzeige.
Verwandten, Freunden und Be¬
kannten hiermit die schmerzliche
Nachricht, dass unser liebes Kind
und Brüderchen

traurige
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die unseren
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
lieben, guten Vater, Bruder, Schwiegervater, Grossvater, Schwager
und Onkel

Wilhelm
infolge eines UngRicksfalles im
Alter von 4 Jahren uns entrissen
wurde.

Hern

In tiefer Trauer:

A.Schneider.
Familie

Die tieftranernflen

Gesellsch.EinigkeU18S3

Der Vorstand.

Maschinenstricke

Im Neu
Hinterbliebenen.
Strümpfen

.17.
st. Taust,Frnnkfurterstr
Mr GefiÄgelpichter!
Prima Futtergerste
und perlmats

Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 17. März 1912,
vom Sterbehause Hauptstrasse 96.
nachmittags 2Uhr,

Hof"

Zusammenkunft.
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.
NB. Diejenigen 93er, welche noch ge¬
willt sind, der Gesellschaft beizutreten,
werden gebeten, sich innerhalb 8 Tagen
anzumelden . Spätere Anmeldung kann
nicht mehr berücksichtigt werden.

Allgemeine Onzlrranlrenlrarse

General -Versammlung
und Arbeitnehmer hiermit eingeladen

Rekruten

, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber
Abeud in statt
werden auf heute Samstag
werden.
ein¬
"
Istuellr
das Gasthaus „Zur Guten
Tages - Ordnung:
Mehrere Rekruten.
pro 1911.
geladen .
Jahresrechnung
der
Vorlage
1.
2. Entlastung des Vorstandes und des Rechnungsführers.
3. Kenntnisnahme der Statutenänderung.
4. Wünsche und Anträge.
Uhr
Morgen Sonntag früh
Kchmauhrim, den 16. März 1912.
im oberen

Krieger - und MilitärVerein Sossenheim.

Morgen Sonntag , den 17 . Mär ?,
die Wan de rfindet in Griesheim

Versammlung

Freiwillige

statt. Die Mitglieder

werden gebeten, sich zahlreich zu beteiligen.
: 2Uhr imVereinsZusammenkunft
lokal ; Abfahrt : 2 42 Uhr ab Bahnhof hier.
Orden und Ehrenzeichen sind anzulegen.

sowie

abzugeben . Georg Fay , Hauptstraße 58.

- ü. Sitzwagen
llinäetlleg
billig zu verkaufen.

-Kolonne
Sanitäts

SOSSENHEIM.

IMcliwiii* 5E
sind zu haben bei

, Eschborn.
Alfr. Müller, Bäckermeister

{$Zin gutes Fahrrad für 20 Jt.

und ein Rest Weinflaschen zu
verkaufen. Hauptstraße 29.
Schöne kräftige, abgehärtete

„Fern der Heimat“

Morgen Sonntag Nachmittag 2 Uhr

im Gasthaus „Zum Löwen “.

Salatpflanzen

Hierzu sind alle Einwohner Sossenheims freundlichst eingeladen.

Versammlung

Der Vorstand.

der Mützen.
Der Vorstand.

zwecks Aussuchung

Damen!

Kassenöffnung
Eintritt

Kirchstraße 4, 2. St.

Zweistöckig
neuer . Hasenstall
Ludwigstraße 4.
billig abzugeben

Aufführung des tragischen Schauspiels

Radfahrer -Verein.

Wichtig für

UManMln,
-daler
vereler Saat

Sonntag den 17. März 1912:

Der Vorstand.

94.

Titer Milch

, Vorsitzender.
Im Aufträge : Colloseus
sollen, sind bis
finden
Berücksichtigung
Versammlung
dieser
zu
Anträge , welche
einzureichen.
spätestens am 23. März bei dem Vorstand

Der Vorstand.

Hauptstraße

Georg Lotz, Dottenfeldstraße 5.

Der Vorstand.

Schulhofe.

iSaferspreu

zu haben bei

-Wonne.
frrllv.ZanilStt
Hebung

fieinnch Tei$el , Bäckermeister.

im Gast- zu verkaufen.

Mittmoch den 27 . Mär ;, abends 8 Uhr, findet zu Sossenheim
) eine
„Z«m Frankfurter Hof" (Peter Kinkel

Alle 1890er , 91er und 92er

stets zu haben bei

Ns. 21

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Der Vorstand.

und Anstricken von
re. empfiehlt sich

?rau

Sossenheim , den 16. März 1912.

(diessShrige Kerbrborj'ch).
Heute Samstag Abend 9 Uhr, im
Nassauer

Kinkel

Heinrich

Kinkel.

Wir werden dem Verstorbenen
ein dauerndes Andenken bewahren
und bitten die Mitglieder um zahl¬
reiche Beteiligung bei der am Sonn¬
tag den 17. März, nachmittags 2Vr
Uhr, stattfindenden Beerdigung.

nach langem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
am
wohlvorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbesakramente
Donnerstag Vormittag 91/2 Uhr , im Alter von 58 Jahren zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.

16.

Die Beerdigung findet Sonntag,
den 17. März, vorm. 11 Uhr, statt.

Gasthaus „Zum

Heinrich

Landwirt und Fleischbeschauer

Sossenheim , den IC. März 1912.
Lindenscheidstrasse

Am 14. ds. Mts. verschied unser
langjähriges, verdienstvolles VorStandsmitglied und 11. Vorsteher
1—

T « de $ -j *Anzeige

empfiehlt

I . Rauhtäschlein , Gärtnerei,
Frankfnrterstraße 124.

Uhr. — Anfang 8 Uhr abends.
ä Person 30 Pfennig.

Damen, weiche die Spann - und
Reinl. Arbeiter kann Schlafstelle
Knüpf -Arbeiten gründlich erlernen
Steinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
erhalten. Cronbergerftraße 18, 1. Stck.
wollen, ist somit Gelegenheit geboten; Hauptstraße 79.
Unterricht erteilt:
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten. , Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Coletta Loh , Dottenfeldstraße 3.
- Oberhainstraße 29, bei I . Ab. Bollin.
Oberhainstraße 22.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Ein Haus zum Alleinbewohnen an
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
mieten Feldbergstraße 9. Näheres bei
ruh. Leute zu vermiet. Dottenfeldstr. 16.
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.
Jean Lacalli, Eschbornerstraße 6.

Haus
(neu) in schöner Lage, 2mal 8 Zimmer
(geeign. für Laden) mit Gas, Wasser,
Stallung , gr. Garten (auch Bauplatz),
können strebst Leute, welche auf eignes
Heim restekt. unter günst. Bedingungen
preiswert, bei kleiner Anzahlung er¬
werben. Näheres im Verlag ds. Bl.

ModerneHerren- II.Knaben-Kleidung
für Frühjahr und Sommer.

1 und reihi g.
- Anzüge
Herren
Jün ^ ling ’s - Anzüg 'e i undii reihig. . .
^ons .
neue Fa
- Anznge
Knaben
11

II

von

von

-Anznge

* n . Kommunikanten

Konfirmanden
I und

—
9 .— bis
. 7 . — bis4 :0 . —
Mk
. L .— bis TA .—
Mk

von ML

von Mk. IO.— bis 40.—

, aus schwarzen und blauen Stoffen .
reihige Machart
Riesen-Auswahl

Billigste Preise

Gute Stoffe

Beachten Sie meine Schaufenster =AusstelIungen.

Konfektionshaus Hugo

Höchst a . M.„ Königsteinerstrasse 14. Ecke

Levy
Kleine

Tannnsstrasse.
j

$o $ $ enbeimerZettuiig
KiMks DmtWchNPdlütt
Wöchentliche

Gratts

, Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS
und Samstags
. » AbonnemsntSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholr

Ur. 23 .

Diejenigen , die noch Forderungen
an die Ge¬
meinde vom 1. April v. Js . ab haben , werden
aufgefordert , ihre Rechnungen bis spätestens zum

10. April d. Js . einzureichen.
Die Wirte werden daran erinnert , in den ge¬
mäß des Weingesetzes zu führenden Weinbüchern
die Ein - und Ausgänge ordnungsmäßig
zu buchen,
damit bei einer Kontrolle Beanstandungen vermieden
werden .
_
Die Beseitigung von 7 alten Straßenbrünnen
soll öffentlich an den Wenigstfordernden
vergeben
werden.
Verschlossene Angebote sind bis Montag
den

25 . d. Mts ., vormittags

11 Uhr, in Zimmer 4

abzugeben.

Am Freitag , den 22 . März d. Js ., vormittags
10 Uhr , wird in Zimmer 4 des Rathauses
das
Halten von 2 Bullen , 3 Ziegenböcken und 2 Ebern
auf die Dauer
von 6 Jahren , beginnend am
1. April d. Js ., öffentlich vergeben.
Die Bedingungen werden vor dem Termin be¬
kanntgegeben .
_
Am Gasthaus zum Taunus und an der Mauer
neben dem unteren Schulgebäude ist je eine Be¬
kanntmachungstafel
angebracht worden.
Die Tafeln können von Jedermann
unentgelt¬
lich zu Reklamen , Anbringung von Plakaten , Be¬
kanntmachungen ec. benutzt werden , soweit nicht
polizeiliche Gründe entgegenstehen.
Es ist die Wahrnehmung
gemacht morden , daß
hiesige Einwohner , ohne Erlaubnis , sich Schlüssel
für die Eingangstür
zum Friedhof haben anfertigen
lassen.
Diese Eigenmächtigkeit ist unstatthaft , sie kann
aber auch im Interesse der Ordnung nicht geduldet
werden . Wir können daher nicht umhin , im Wieder¬
holungsfälle gegen die Betreffenden Anzeige zu er¬
statten.
Das Besuchen des Friedhofs ist, abgesehen von
Beerdigungen , nur zulässig während der Tages¬
stunden , die für den Verkehr auf dem Friedhofe
freigegeben sind, soweit nicht eine besondere Erlaub¬
nis bei dem Friedhofsaufseher
eingeholt worden ist.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen , daß Kinder
ohne Begleitung Erwachsener den Friedhof nicht be¬
treten dürfen.
Die Gräber und ihre Bepflanzungen
werden
nochmals besonders dem Schutze des Publikums
empfohlen.
Sossenheim
, den 20 . März 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

Gemeindevertretersitzung
vom

: Jürrstrieetes

Gmeulilk

Mtulmi

Unterhaltnnssölirlt.

Achter

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

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStugVormittag (grStzere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaktene Petijzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 20 . März

Bekanntmachungen.

des Rathauses

-Keilage

für lilk

19 . März

1912.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Kinkel, Fay , Lacalli und
Neuser , die Verordneten Klees , Meyer , Faust , Hochstadt,
Schneider , Lacalli , Pet . Fay , Leonh . Brum , Chr. Brum,
Mook, Pet . Kinkel, Andr . Fay , Baldes und Frz . Brum.

Auf der Tagesordnung
standen 6 Punkte.
1. Unentgeltliche
Erwerbung
von Straßen¬
parzellen . Hier handelt es sich um Gelände , das
in die Straße
fällt und von den Eigentümern an
die Gemeinde unentgeltlich abgetreten wird.
2. Antrag der Oberförsterei , betr . Waldkultur.
Infolge der großen Hitze sind im Sommer vorigen
Jahres im Sossenheimer Gemeindewald eine große
Anzahl junger Bäumchen eingegangen ; diese sollen
durch Neuanpflanzung
ersetzt werden , was einen
Kostenaufwand
von JL 96 .50 erfordert . Dieser
Betrag wurde bewilligt.
3. Errichtung
einer neuen Lehrstelle an der
hiesigen Volksschule . Mit I . April d. I . kommen
125 Kinder in die Schule , wozu zwei Lehrpersonen

erforderlich sind. Da jedoch nur ein Lehrer zur
Verfügung steht, muß noch eine neue Lehrstelle er¬
richtet werden . Diese Lehrstelle ist für einen kath.
Lehrer vorgesehen . Da nun zurzeit Fräulein Lauth
als Hilfslehrerin hier an der Schule zur Aushülfe
ist und auch früher schon tätig war , hat sie um An¬
stellung nachgesucht . Der Schulvorstand
sowie die
Gemeindevertretung
haben dem Gesuche der Fräu¬
lein Lauth entsprochen und derselben soll diese Lehr¬
stelle vorläufig übertragen werden.
4 . Uebernahme von Aktien der Höchster Gas¬
beleuchtungs -Gesellschaft . Diese Angelegenheit soll
am Schluffe der Tagesordnung
und zwar in einer
nichtöffentlichen Sitzung beraten werden.
5. Besoldung des Uferwärters . Diese Sache
wurde in der vorigen Vertretersitzung vertagt . Es
sollten Erkundigungen
betreffs der Beschäftigungs¬
zeit des Uferwärters eingeholt werden , was auch ge¬
schehen ist. Nach einem diesbezüglichen Schreiben
des Herrn Landrats soll dem Uferwärter eine jähr¬
liche Zulage von JL. 300 .— bewilligt werden . Die¬
ser Betrag soll jedoch nicht von dem gestifteten
Fonds , sondern von den an die Nidda grenzenden
Gemeinden aufgebracht werden . Ausgerechnet für
die hiesige Gemeinde macht das jährlich 106 Mark,
diese sollen bis auf Weiteres aus der Gemeindekasse
bezahlt werden.
6 . Jahresrechnung
1910 . Es handelt sich hier
um rückständige Posten , u . a . Grasgelder , Schul¬
strafen , Gemeindesteuern , Krankenhauskosten , Hunde¬
steuer usw . aus dem Jahre 19l0 , welche nicht mehr
beigebracht werden können , weil zumteil die Schuld¬
ner verzogen oder unbemittelt und nicht in der Lage
sind, diese Rechnungen zu begleichen ; sie werden
deshalb niedergeschlagen . Die Niederschlagung wurde
von der Gemeindevertretung
genehmigt.
Hierauf die nichtöffentliche Sitzung , in der , wie
schon erwähnt wurde , über die Uebernahme von
Aktien der Höchster Gasbeleuchtungs -Gesellschaft
verhandelt wurde.

l^okal-^ acbrickren.
Sojferthrin », 20 . Mürz.

— Frühlingsanfang .

„Wenn der Frühling

über die Berge steigt — ," so beginnt ein
altes Frühlingslied , das uns die Freuden und Schön¬
heiten dieser Jahreszeit der Dichter und Verliebten,
die morgen ihren kalendermäßigen Anfang nimmt,
schildert . Und man glaubt sein schrittweises Heran¬
nahen jetzt mit jedem Tage deutlicher zu spüren.
Draußen im Freien nimmt das Grüne der Wiesen
mit jedem Tage eine frischere, saftigere Farbe an,
und hier und da blickt auch bereits ein verfrühtes
Gänseblümchen taufrisch in den blauen Morgen¬
himmel . Merkbar nehmen die Tage an Länge zu;
die Sonne steigt täglich höher und verweilt mit
jedem Tage einige Minuten
länger . Auch ihre
Strahlen wirken schon wieder erwärmend und be¬
lebend , wenn auch ' in den Früh - und Abendstunden
die Witterung
noch etwas frisch ist. Vor allem
aber empfindet das menschliche Gemüt den all¬
mählichen Uebergang aus dem rauhen , unwirtlichen
Winter in die lichte Sonnenzeit des Jahres . Das
Herz atmet freier auf , wenn uns jetzt ein warmer
Sonnenstrahl
zu einem Spaziergang
in die er¬
wachende Lenzesnatur hinauslockt . Alte Hoffnungen,
die man im Winter längst , und wie es schien auf
immer begraben hatte , regen sich wieder und harren
auf Erfüllung . Alljährlich macht es der Frühling
so und nicht anders mit uns ; fast will es scheinen,
daß die linde Lenzluft , die an allen Sträuchern und
Bäumen die jungen grünen Blätter hervorzaubert,
auch der ausschlaggebende Faktor sein muß für die
ähnlichen Vorgänge in unserem Herzen und Gemüt.
Wie dem jedoch auch sei, der neu belebenden und
alles verjüngenden Macht des Frühlings
darf und
kann sich so leicht kein Mensch entziehen , und keiner
wird die schönen Stunden
missen wollen , die auch

1912.
im Menschenherzen aufblühen , „wenn der Frühling
über die Berge steigt — — — !"

— Streitigkeiten . Am Montag kam es hier
in einem Hause an der Hauptstraße zwischen dem
Hauseigentümer
und einem Mieter zu Auseinander¬
setzungen, die in Tätigkeiten ausarteten , so daß die
Polizei einschreiten mußte.
* Das tragische Schauspiel „Fern der Heimat ",
welches am vergangenen Sonntag Abend von den
Mitgliedern der hiesigen freiwilligen Sanitätskolonne
im Gasthaus „Zum Löwen " dahier zur Aufführung
gelangte , hatte einen guten Erfolg . Das Stück ver¬
setzte die Anwesenden so recht an den Ort der
Handlung : Farm Treuburg und Umgebung (DeutschSüdwest -Afrika .) Zeit : Gegenwart . Bei allen Zu¬
schauern fand die Art der Aufführung lobende An¬
erkennung . Den die dazu passende Kleidung , sowie
die Darbietung waren dem Ganzen recht angepaßt.
Hierauf wurde noch das heitere Stückchen „Die
Liebe im Schilderhaus " gegeben , was allgemeine
Heiterkeit erweckte und großen Beifall fand . Was
das Stück betrifft sagt schon der Titel . Die Zwischen¬
pausen wurden durch schöne Musikstücke von der
Freiwilligen Feuerwehrkapelle ausgefüllt . Auf viel¬
seitigen Wunsch gelangen die beiden Theaterstücke
am nächsten Sonntag
Abend im Gasthaus „Zum
Nassauer Hof " nochmals zur Aufführung . Karten
hierzu sind bei den Mitgliedern zu haben.

—

Die

Musterung

der hiesigen Militär¬

pflichtigen findet , wie bereits wiederholt bekannt¬
gegeben wurde , morgen Vormittag
in Höchst statt
und haben sich 89 Mann zu gestellen.

— Wanderversammlung des Kreis -Kriegerverbandes . Der Kreiskriegerverbanddes Kreises
Höchst a . M . hielt am Sonntag
seine diesjährige
Wanderversammlung
in Griesheim
a . M . in
der „Neuen Anlage " ab . Hierzu hatten sich von
27 Vereinen gegen 400 Teilnehmer eingefunden.
Der Vorsitzende des Verbandes , Dr . SepberthHöchst eröffnete die Verhandlungen
und der Kom¬
mandeur des Bezirkskommandos Höchst brachte das
Kaiserhoch aus . Vorträge hielten Dr . Heß -Griesheim über die Kriegsbereitschaft
unseres Heeres,
während Landrat Dr . Klauser über den Ertrag
des Kornblumentages
berichtete , der eine Höhe von
4500 Mark erreicht habe . Er sei von dem Roten
Kreuz -Verein zu Gunsten der Veteranen verwendet
worden . Die Art der Verteilung , sowie die Ver¬
wendung der Gelder zu Brunnen - und Badekuren
habe den Beifall aller gefunden . Auch der frühere
Bezirksoorsitzende , Kaufmann Frölich -Frankfurt hielt
eine Ansprache an die alten Veteranen.

— Das vorzeitige Oeffnen der Wagentüren
ankommender Eisenbahnzüge ist bekanntlich verboten,
was auch in jedem Abteil durch ständige Warnung
bekannt gemacht ist. ' Nichtsdestoweniger
gibt es
allzu hastige Reisende , welche das Stillstehen der
einfahrenden Züge nicht erwarten können und schon
vorzeitig die Tür öffnen . Wiederholt in letzter Zeit
dadurch hervorgerufene Unzuträglichkeiten haben die
Bahnverwaltungen
neuerdings veranlaßt , dieses Ver¬
bot in Erinnerung zu bringen und die Zugs - und
Stationsbeamten
anzuweisen , ein vorzeitiges Oeffnen
der Abteiltüren unter keinen Umständen zu dulden,
eoent . auch in Fällen der Zuwiderhandlung
gegen
die Fehlbaren bahnpolizeilich einzuschreiten.

Sekannimachung des 6ruppeiuva
$$cru>erk$.
In der Nacht vom 22 . zum 23 . März findet
die Spülung
des Wasserleitungs
-Rohrnetzes statt.
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann eine Entnahme
von Wasser aus
dem Rohrnetz nicht erfolgen.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sorgen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim
, den 20 . März 1912.

Die Betriebsleitung.

un - ihre Deckung.

Die Mhrvorlagen

mit den
des Reichskanzlers
Die Verhandlungen
über die neuen
der Bundesstaaten
Eilenden Männern
und ihre Deckung haben schnell zu einer
Wehrvorlagen
wird darüber folgende
geführt . Halbamtlich
Einigung
Mitteilung ' veröffentlicht : In der Besprechung , die der
der
Staatsmännern
mit den leitenden
Reichskanzler
hat , wurde einstimmig das
abgehalten
Bundesstaaten
mit den Wehrvorlagen
grundsätzliche Einverständnis
ihrer baldigen
und die Notwendigkeit
ausgesprochen
mußte
anerkannt . Die Deckungsfrage
Durchführung
von vornherein so behandelt werden , daß die geltenden
des Reiches unberührt
der Finanzgebarung
Grundsätze
dieser Grundsätze
blieben . Die strenge Durchführung
hat die

Gesundung

der Reichsfinanzen

die unumgängliche
und bleibt dauernd
weit gefördert
ergab,
guter Finanzwirtschaft . Demgemäß
Voraussetzung
erforderlichen
sich bei der Höhe der für Wehrvorlagen
für
die Notwendigkeit , neue Einnahmen
Summen
Hierbei hat erfreulicherweise
das Reich zu erschließen .
mit
des Reichskanzlers
auch bei der Besprechung
geherrscht.
Ministern Einmütigkeit
den bundesstaatlichen
Bei der

Wahl

schwenkten mit
und die Prinzessinnen
Matrosenmütze
ihren Taschentüchern . Das Erscheinen der Kinder ver¬
Nach den
Begeisterung .
doppelte noch die allgemeine
Kindern erschien aus dem Platz auch

vorgegriffen
späterer Verbefferung unsres Steuersystems
ist diese halbamtliche Deröffentwürde . " — Natürlich
ge¬
lichung sofort Gegenstand eingehender Preyekritiken
die von der
worden . Die Organe der Linken halten
Wege nicht für gangbar,
vorgeschlagenen
Regierung
verzichtet worden ist . ' Da
weil ans die Erbanfallsteuer
nichts über den Um¬
aber die halbamtliche Kundgebung
sagt , steht
fang und die Kosten der neuen Wehrvorlagen
Man wird daher
jede Kritik auf wenig festem Boden .
gut tun , die Veröffentlichung der Wehrvorlage , die dem¬
nächst erfolgen soll, abzuwarten.

ein Zug von Bauarbeitern,
der
des Teiles
die Huldigung
die dem Königspaar
wollten , dem der Ängreüer
darbringen
Arbeiterschaft
auffordern,
angehörte . Der König ließ die Arbeiter
eine Abordnung zu ihm zu schicken. Vier Vertreter der
darauf vom König empfangen , der
wurden
Arbeiter
er¬
einem jeden von ihnen , die in ihren Arbeitskleidern
Einer der Arbeiter
schienen waren , die Hand drückte .
aus dem
beteuerte , daß einer von seinen Kollegen
den Urheber des Attentats kenne , worauf
Maurergewerbe
Abschied
der . König erwiderte , er wisse es - Beim
schüttelte er nochmals einem jeden die Hand und sagte,
habe ihn besonders an¬
der Maurer
die Kundgebung
genehm berührt . Er habe mit Freuden die patriotischen
Inschriften auf den Schildern , die sie trugen , bemerk.
Als die Abordnung wieder zu ihren Kameraden zurückbegrüßt.
sie mit großer Begeisterung
kebrte , wurde
Alles drängte sich um sie, um zu erfahren , was der
zogen die Arbeiter
Schließlich
König geiagt habe .
unter Hochrufen ab : die Kinder folgten mit Gesang.
sich die städtischen Körperschaften , ge¬
Ferner begaben
Nathan , und unter ihnen
führt von dem Bürgermeister
in das Schloß , um . dem Königspaar
einiae Sozialisten
zu huldigen.

Das Attentat auf den König dou Italien.
hat , ist das Attentat auf
Wie sich jetzt herausgestsllt
Dalba
den König Viktor Emannel , das der Maurer
gelegentlich einer Fahrt des Monarchen
am Donnerstag
zurückzu¬
zur Kirche verübte , ' auf eine Verschwörung
berichten , daß in dem Augen¬
Augenzeugen
führen .
blick, da der Täter den zweiten Schuß aus den König
der Leibwache verletzte ) zwei
abgab (der den Major

der neuen DeckungsmiLtel

mußte entscheidender Wert darauf gelegt werden , einen
Baden zu finden , auf den sich die Bundesregierungen
womöglich einstimmig stellen konnten . Die Geschlossen¬
der
bei der Einbringung
heit der Bundesregierungen
ist ein moralischer Faktor , der
neuen Steuervorlagen
angesichts der Zerklüftung , die durch die Finanzreform
ist , von be¬
worden
in unserm Volke hervorgerusen
ist. Daß keine neue Belastung von
sonderer Bedeutung
war,
zu nehmen
und Verkehr in Aussicht
Handel
konnte aus
Ebensowenig
fest.
stand von vornherein
bekannten Gründen daran gedacht werden , eine ReichsVermögens - oder Reichseinkommensteuer vorzuschlagen . Die
der gegen¬
den Bedenken , die sich aus
begegnete
ergeben.
des Reichstags
Zusammensetzung
wärtigen
ist auch heute noch nicht
der Parteien
Die Stimmung
so weit
der letzten Steuerkämpie
von der Verbitterung
befreit , daß ein einheitliches Vorgehen der bürgerlichen
und ihre Deckung mög¬
für die Wehrvorlagen
Parteien
dabei heran¬
lich erscheint , wenn die Erbschaftssteuer
war es
gezogen wird . Die Ausgabe der Regierung
auis neue aufzureißen,
offenbar , nicht alte Spaltungen
bei der Lösung der vorliegenden
sondern die Parteien
Arbeit zu ver¬
Ausgabe zu gemeinsamer
nationalen
einigen . Zu erwägen war , ob sich eine allen Parteien
finden ließ.
der Erbschaftssteuer
Änderung
annehmbare
Es konnte daran gedacht werden , der Erbschaftssteuer
Charakter zu geben und im Zu¬
einen untergeordneten
mit gewissen
hiermit die Einzelstaaten
sammenhang
einer
zu Trägern
Einschränkungen

Befitzsteuer

für das Reich

er¬
zu machen , ein Weg , der sich aber nicht gangbar
wiesen hat . Auch wäre man auf diesem Wege Gefahr
gelaufen , den alten Streit zu verschärfen und doch kein
zu erzielen . Dagegen erschien
Ergebnis
nennenswertes
es jetzt möglich , ans einen : andern Gebiet einen Gegen¬
aus dem Wege zu
stand scharfen politischen Kampfes
räumen , indnn man die fehlenden Miitel dadurch be¬
der vollen
schaffst daß man auch den Kontingenispirilus
die
kannten
(Bisher
unterwirft .
Verbrauchsabgabe
eine je nach ihrer Größe gesetzlich festgelegte
Brennereien
brennen .) Die
ohne Verbrauchsabgabe
Menge Spiritus
des Reichstags
Aussicht , hierzu auch die Zustimmung
zu erlangen , erscheint um so größer , als die

der viel

befehdeten

„Liebesgabe"

sicherlich be¬
der bürgerlichen Parteien
die Annäherung
fördern würde . Zugleich lassen sich auf diesem Wege
der jetzigen Wehrvorlagen
Bedürfnisse
die dringenden
Wünschen wegen
bcstiedigen , ohne das weitergehenden
u_
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König Viktor Emoinrel von Italien.
hatten:
geäußert
vorher
die
flüchieten ,
Personen
es heute nicht -gelingt , muß es ein ander¬
„Wenn
mal glücken !" Der König , der wie durch ein Wunder
aus
ist, obwohl der Attentäter
unverletzt geblieben
begeisterter
Nähe schoß , ist der Gegenstand
größter
Huldigungen.

Kaiser Wilhelm
an den König
hat in einem sehr herzlichen Telegramm
über den Mordanschlag
seiner Entrüstung
von Italien
Ausdruck gegeben und den König wie dessen Gemahlin
aufs wärmste be¬
an ? Lebensgefahr
zu ihrer Errettung
Auch Kaiser Franz Joseph , sowie der
glückwünscht .
Glückwunschtelegramme.
sandten
König von Spanien
veranstalteten
Huldigungszug
eigenartigen
— Einen
Schüler der höheren
nach dem Attentat
am Morgen
Sie zogen mit ihren Lehrern
und der Volksschulen .
nach dem Platz vor dem Schlosse , wo
und Lehrerinnen
eine stürmische Freudenkundgebung
sie dem Köaigsvaar
Der Platz , der ganz mit Kindern , die
darbrachtcn .
geschmückt waren , angefüllt
mit der Nationalkokarde
eines herrlichen
war , bot in dem hellen Sonnenschein
Die Huldi¬
ein reizendes Bild dar .
Frühlingstages
sich
gungen waren so stürmisch , daß das Königspaar
zeigen
auf dem Ballon
immer und immer wieder
hin , mit den
der Menge
mußte , Zuletzt auf Zurufe
Umberto schwenkte seine
Prinz
königlichen Kindern .

hat dem in Berlin weilenden
*KaiserWilhelm
S ch e m u a das
Gmeralitabschef
österreichischen
Großkrenz zum Roien Adler -Orden verliehen.
des Reichsschatzamtes , W e r * Der Staatssekretär
vom Kaiser ieine Entlassung erbeten , die
hat
muth,
auch genehmigt wurde . Zum Nachfolger des scheidenden
er¬
Kühn
wurde Unterstaatssekretär
Finanzministers
nannt . — Dieser Mmisterwechsel kam , obwohl schon oft
gesprochen
des Herrn Wermuth
von der Abdankung
worden war , insofern überraschend , als es in den letzien
der
der Besprechung
noch bieß , gelegentlich
Tagen
mit dem Reichsder Bundesstaaten
leitenden Minister
D e cku n g s f r a g e n fei
und
kanzler über dieWehr
eine volle Einigkeit erzielt und Herrn Wermnths Stand¬
punkt sei allgemein gebilligt worden.
um
Hundertmarkscheine,
* Dir neuen
die so viel gestritten worden ist, werden wahrscheinlich
bald aus dem Verkehr verschwinden . Das Reichsbankhat nämlich dem denischen Hanöelstage
direktorinm
mitgeteilt , es sei festgestellr , daß die neuen Hundert¬
un¬
in erster Linie wegen ihres Formats
marknoten
beliebt seien . . In Zukunft werde man daher bei der
dieser Noten , dem Wunsche des Deutschen
Herstellung
auf das frühere
entsprechend , wieder
Handelstages
Format zurückgreifen.

England.
Kohlen¬
im
Verhandlungen
* Die
Die
gescheitert.
st reik sind endgültig
arbeiter
Regierung , überzeugt , daß eine gütliche Einigung un¬
zu
möglich erscheint , hat sich entschlossen , im Parlament
geforderten , von
beantragen , den (von den Arbeitern
den Grubenbesitzern abgelehnten ) M i n d e st l o h n für
. — In
einzuführen
gesetzlich
unterirdische Arbeiter
Kreisen herrscht eine niedergeschlagene
parlamentarischen
Stimmung . Man rechnet mit einer noch wochenlangen
Dauer des Streiks , zumal die Bergarbeiterverbände
wollen , ehe
nicht eher wieder die Arbeit ausnehmen
nicht der von der Regierung angekündigte Gesetzentwurf
ist.
angenommen

Balkanstaaten.
* Wie verlautet , haben die Türken beschlossen , jetzt
auf den Kriegsschauplatz
ebenfalls Flugmaschinen
sind
zu entsenden . In Konstantinopel
in Tripolis

. ..
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61n lütter JYIetifcb.
Roman bon Paul

Blih.

iFortsel' llnq. '

in die
saß Bruno und blickte traumverloren
Sinnend
Nacht hinaus , — sternhell und mondlicht war es draußen,
brachte den Duft
lau und mild ; und ein Windhauch
von friich gemähtem He » , die ganze Luft war voll von
klang von
süßen Düsten ; und durch die ' heilige Stille
fernher das sehnsüchtige Schluchzen einer Nachtigall , —
ja . so, genau so war auch damals jene Nacht , die nun
wieder mit allen Wonnen und .mit allen Schauern vor
ihm erstand.
Die Grete , die braune Grete , ja , ja , er hatte sie ge¬
liebt , er hatte sie angebetet , — sie war sein Zauber¬
traum gewesen.
Damals , als er ans der Ferne heimgekehrt war,
lassen,
als er sich draußen jahrelang hatte heran,stoßen
als er unter Püffen und Knuffen des Schicksals zum
ernsten Mann herangereift war , da halte er sie, seine
sein mütterliches
Angebetete , gefunden . Er übernahm
Erbteil , das ' Gut . Einiam und von allen , aber auch
von allen verlassen , stand er da . Und ieine Seele suchte
nach einem Freund , nach einer gleichgesttminten Seele.
Der
Und da plötzlich fand er sie, sie , sein alles .
Himmel ging ihm auf , der ganze Himmel mit all seinen
Seligkeiten . Denn er liebte zum erstenmal . All das
zucückdrängt
im Heizen
tiefe Gefühl , das jahrelang
und versteck! gehalten war , nun brach es hervor mit der
ganzen heiligen Keuschheit der ersten , reinen , wahren
Liebe . Sein Bestes , sein Hehrstes , stein alles war er
bereit , seinem Mädchen zu opfern.
Und da geschah das Furchtbare , das Ungeheuer¬
liche. Als er sie fragte , ob sie sein Weib werden
wollte , da sah sie ihn ganz naiv erstaunt an und ant-

kleinen Flirt so
wartete : „Ja , hast du denn den
ernst genommen ? Hast du denn wirklich auch nur
meine
Augenblick gehofft , ich würde
einen einzigen
in der Ode vertrauern?
hier draußen
schöne Jugend
Nein , mon anii , dann hast du dich geirrt . Denn
ich will mein Leben genießen , ich bin ein Weltkind !"
— Auf und davon war sie gerannt . Und er stand
da und wußte sich nicht zu helfen . Plump , ungeschlacht,
stand er und ließ sie laufen , — weiter , immer
ratlos
ging
weiter , bis sein Auge sie nicht mehr sah . Dann
ins Haus
Zähnen
er still , mit zusammengebissenen
und begrub seinen Traum , seinen ersten und seinen
einzigen Traum — er hatte sein Bestes , sein Heiligstes
gegeben , und sie nahm es nur als einen leichten Flirt
machte ihn zum
— das - gab ihm den Rest , das
ernsten , stillen Menschen.
So , so war es damals gewesen.
Nun sollte er
Und nun wollte sie wiederkommen ?
sie gar Wiedersehen ? Nun sollten all die alten , längst
vernarbten Wunden wieder aufgerissen werden?
Nie
sollte nichl geschehen l
Das
yieitt , nein !
wollte er sie Wiedersehen , nie , nie ! Aus und vergessen
und begraben sollte alles bleiben.
Ja , so sollte es werden.
Aber
und gefaßt suchte er sein Lager auf .
Still
Schlaf fand er ntcht.
noch jemand,
demselben Dach war
Und unter
dessen Augen keine Ruhe fanden . Es war Fräulein
Berta , die junge Wirtin . Auch sie kannte dm Roman,
und Grete abgespielt
der einst sich zwischen Bruno
hatte . Sie ahnte wohl , daß es ihm damals tiefer ans
war , als er es zeigte , und deshalb
Herz gegangen
weinte sie nun still und versteckt, denn sie fürchtete,
daß sie ihn noch jetzt verlieren könnte.

6.
und Sohn
Leben im alten Hause Büttner
Das
ging nun wieder in seinen gewohnten Bahnen weiter,
ruhig , gleichmäßig , ein Tag wie der andre.
saß nun regelmäßig
Und der junge Herr Kurt
und mit peinlicher Pünktlichkeit an seinem Pult und : at
seinen Dienst.
mit ernster Pflichterfüllung
Er hatte gehalten , was er versprochen . Am Morgen
nach jener entsetzlichen Nacht , die wie ein mahnend
dunkler Punkt in seinem Dasein stand , hatte er ein
zu seinen
neues Leben begonnen . Alle Beziehungen
ein,
schränkte er auf ein Minimum
Berliner Freunden
und wo es sich so schnell tun ließ , brach er sie ganz
ab . Ein andrer wollte er nun werden , das hatte er
sich geschworen.
Gleich am nächsten Tage nach jener Grauensnacbr
hatte ihn der alte Herr zu sich gerufen und ihn mit
milden , aber eindruckssicheren Worten daran erinnert,
und Nachfolger einer urali : ,:
daß er der Mitinhaber
seinein
er seinem Hause und
sei und was
Firma
doch sehr erw '-en
und
schulde . Mit lieben
Namen
zeigte er ihm den Weg , den er nun gehen
Worten
müsse und den schon alle seine Vorfahren gegangen
waren.
Aber alles das wäre gar nicht notwendig gewesen,
denn Kurt selber hatte sich in jener schlaflosen , marlervollen Nacht , in der er von endlosen Vorwürfen hinzurech l
und hergeworfen wurde , seinen neuen Lebensplan
Er wußte nun , was er zu tun hatte , um sein
gemacht
Leben wieder gutzumachen . Er wollte
leichisinniges
nun all seine Kraft und all sein Können nur seinem
Hause wiomen , sein Erbteil in Ehren halten uvd ein
seiner braven Vorfahren werden.
Nachfolger
würdiger
Uno
er sich in jener Nacht .
Das alles gelobte
darum konnte er dem alten Vater , als dieser \o

und Abg . BehrenS
wirtsch
(
. Vgg .) an die Regierung
die
Aufforderung
gerichtet hatte , die Forderungen
der christllchen
Arbeiter zu erfüllen , schloß die Besprechung .
Damit ist die
Interpellation
erledigt.

bereits zwei französische Militär - Flugmaschinen
einge¬
troffen : mit ihnen werden demnächst in Skutari Ver¬
buche angestellt , die befriedigendenfalls
zu großen Be¬
stellungen
führen
werden .
Sämtliche
Offiziere . und
Beamte
des Generalstabes
stifteten ein Viertel ihres
Monatsgehalts
, um den Grundstock für eine Luftflotte
zu beschaffen . Der Flottenverein
veranstaltet besondere
Sammlungen , so daß die Aussicht besteht , der türkischen
Armee ein besonderes Luftschifferkorps anzugliedern , das
schnellstens nach Tripolis befördert werden soll . — Die
Türkei scheint demnach guten Mutes zu sein.

Oie Lage im Ruhrrevier.
Nach den letzten Berichten ist es auch nach der Ver¬
stärkung der Beamtenschaft
und trotz der teilweisen
Heranziehung
von Militär
an verschiedenen Orten des
Ruhrreviers
zu Ausschreitungen
gekommen , bei denen
mehrere Personen
verwundet
wurden .
So
ereignete
sich in Bochum , in der Nähe der Zeche „ Präsident " ,
ein Zusammenstoß
zwischen der Menge , die sich der Auf¬
forderung , auseinanderzugehen
, widersetzte , und den
Sicherheitsbeamten
. Es wurden mehrfach Schüsse auf
die Beamten abgegeben , die darauf mit dem Säbel und
dem Karabiner
vorgingen . Bei der Bochumer Polizei¬
direktion sind in drei Tagen
rund 100 Strafanzeigen
wegen Bedrohung , Belästigung und Angriffs auf Arbeitswilligeund ähnlicherStreikverbrechen
eingelaufen . Auffällig
ist die starke Beteiligung
der Frauen
an den Straf¬
taten . — Nach den jetzt vorliegenden amtlichen Nach¬
weisen über den Stand
des Ausstandes
sind am
Freitag aus sämtlichen Zechen des Oberbergamtsbezirks
Dortmund von der 357 077 Mann betrauenden Gesamt¬
belegschaft 161921
angefahren . Die Gesamtzahl
der
Streikenden
betrug alw 195 156 gegen .188 631 am
Tage vorher . Der Gesamtrückgang ist also Imr gering.
Gleichwohl ist er auf einzelnen Zechen erheblich . Ver¬
gleicht man die Prozentzahl
der Streikenden
in den
einzelnen Revieren , so zeigt sich nach einer Erklärung
von bergbaulicher Seite , daß in den Revieren , in denen
Militär
zum Schutze der Arbeitswilligen
herangezogen
ist, die Zahl
der Streikenden
abgenommen
hat.
Dagegen
hat in andern , vom Militär
nicht besetzten
Bezirken die Zahl der Streikenden nicht unerheblich zu¬
genommen . Wie verlautet , haben die Verhandlungen
der Zechen mit den Arbeiteraiisschüffen
betreffs Bei¬
legung des Streiks zu keinem Ergebnis geführt .
Die
von verschiedenen Blättern
verbreitete Meldung , daß
die Regierung sich enischloffen habe , die Vermittlung zu
übernehmen , ist natürlich unzutreffend .
Nach den Er¬
klärungen , die der Staatssekretär
des Innern , Dr . Del¬
brück, im Reichstage abgegeben hat , sieht die Regierung
zurzeit keine Möglichkeit , in den Streik vetmiitelnd einzugreifen .
Auf den meisten Zechen ist setzt die Aus¬
sperrung
der Streikenden
erfolgt .
Die Zechenverwaliungen
behalten
(wegen des Kontcaklbruches ) den
Lohn für sechs Schichten
ein und streichen die nicht
zur bestimnlten Frist einfahrenden
Bergleute
von den
Lohnlisten.

Amerika.
* Präsident
Taft
hat
mit Zustimmung
des Re¬
präsentantenhauses
eine Bekanntmachung erlassen , wonach
die Waffenausfuhr
nach Mexiko
mit
einer
Geldstrafe bis zu 10 000 Dollar
oder mit Gefängnis
bis zu zwei Jahren bestraft wird . — Die Ver . Staaten
sehen sich nun der ungeheuren Aufgabe gegenüber , an
der 1600 Meilen
langen
mexikanischen Grenze
die
Schmuggelei
zu verhindern , was natürlich nur unter
Ausbietung großer Truppenabteilungen
möglich ist . Aus
dem vom Bruderkrieg , so schwer heimgesuchten Lande
fehlen in den letzten Tagen alle Nachrichten.

Desjtfcber

Reichstag*

Am Freitag
verabschiedete der Reichstag zunächst in brüte
Lesung
den Nachtragsetat
für die Reichsversichcrmigsaniiatt
und setzte dann die Besprechung
der Ruhrstreikinterpellation
fort . Abg . G o t h e i n tfortschr . Bp .) erklärte
die Forde¬
rungen für berechtigt . Wenn
die Vermittlung
früher einge¬
setzt hätte , wäre es nicht zum Streik gekommen . Der Schutz
der Arbeitswilligen
sei notwendig , aber jede Nervosität
müsse
vermieden werden . Jenseits
der Streitigkeiten
stehe das Ziel
der Gleichberechtigung
im Arbeitsverhältnis,einfreies
Volk . Dazu
müssen alle Mitarbeiten , auch die Regierung . Abg . Sosinski
(Pole ) erklärte den Streik für berechtigt . Als der Redner er¬
klärte , die Negierung
wolle , dasi Blut vergossen werde , wurde
er vom Viupräsidenten
P a a s ch e zur Ordnung
gerufen.
Abg . M e r t i n (Rp .) dankte dem Staatssekretär
für die Ent¬
schiedenheit seines Tones . Der Streik
sei ein schwerer Ein¬
griff in das ganze Wirischaftsleben , sei frivol . Doch müsse
sich die Regierung
eines Eingriffs
entbalien . Seine Partei
wolle die Freiheit
und das Recht der Arbeit auf allen Ge¬
bieten schützen . Abg . Behrens
wirtsch
(
. Vgg .) hielt das
Lobnsysiem
und
den Arbeilsvcrtrag
für
reformbedürftig.
Jedoch könne ein Streik nur dann erfolgreich sein , wenn das
gan -e Volk auf seiten der Streikenden stehe. Das sei jetzt nicht
der Fall . Er hoffe , daß die Zusiebung von Militär beruhigend
wirken werde und daß die berechtigten Forderungen
in Er¬
füllung
geben
mögen
ohne
große
Opfer .
Preußischer
Handelsminister
S v d o w erklärte auf eine Anfrage des Abg.
Behrens , das die fiskali ' chen Bcrgwerksdirektionen
angewiesen
seien , die Zuständigkeit
der Arbeitcrausschüsse
in Lohnfragen
anzuerkennen . Abg . E r d m a n n (soz.) suchte den Streik
linier
Hinweis
auf die unzureichenden
Löhne
der Berg¬
arbeiter zu rcchifertigen
und warf den christlichen Gewerk¬
schaften unerträglichen
Terrorismus
vorTer Reichstag öcschäsligje sich auch am 16 . d . Mts . noch
mit der RuhrstreiktJntcrvelloiion
. Abg . G iesberts
8tr(
.)
erklärte , daß die Verhandlungen
einen Gang
genommen
haben , der ihn mit Befriedigung
erfüllt habe . Der Streik
sei ein Racheakt
für die Niederlagen
bet der Wahl . Die
christlichen Gewerkschaften ließen lich nicht einschüchtern . Der
Redner wurde oft von großem Lärm
und erregten Zurufen
bon
den Sozialdemokraten
unterbrochen .
Abg . I ä I e r
Olaf - lib .) bezeichnete den Vorwurf
des Streikbruchz
gegen
die Christlichen für ein Unrecht . Notwendig
sei der Schutz
der Arbeitswilligen , jedoch
ohne
Ausnahmegesetze .
Eine
Einigung
sei
dringend
notwendig .
Aba . H e cks ch e r
(fortschr . Vp .) bedauerte
die haßerfüllte
Stimmung , die
zwischen
den
Gewerkschaften
herrsche .
Den
Syndikaten
müssen starke , neutrale Gewerkschaften entgegengesielll
werden.
Ausnahmegesetze
gegen die Arbeiter
lehne seine Partei
un¬
bedingt
ab .
Ein innerer
Konflikt
wäre ein Unheil
für
Deutschland .
Abg . König
soz( .) bezeichnete
die Berg¬
arbeiter als brutalisiert
und geknechtet ; sie wollen endlich
Taten sehen .
Der streikende Bergmann
werde nicht eher
wieder
ansangen
zu arbeiten , bis er etwas erreicht habe.
Aög . Becke r - Arnsberg
(Ztr .) betonte , daß der Terrorismus
8ar nicht mit Paragraphen
zu erfassen sei, besonders nicht
der in den Werkstätten .
Nachdem
noch der Abg . Sachse
isoz .) auf die Ausführungen
der Vorredner
eingegangen war,

Luftfcbiffahrt*
— Wie in der Essener Stadtverordnetenversamm¬
lung Oberbürgermeister
Holle mitieilte , hat das RheinischWestfälische Elektrizitätswerk
dem preußischen Kriegs¬
minister zur Förderung
des Flugwesens
100 000 Mark
zur Verfügung gestellt.
— Das Zcppelinlustschiff „Viktoria Luise " unternahm
in Frankfurt a . M . am Freitag eine Fahrt , die haupt¬
sächlich Geschwindigkeitsmeffungen
diente .
An der
Fahrt
nahmen
u ? a . zwei österreichische MarineIngenieure
und zwei Hauptlcute
des österreichischen
Lustschifferkorps
teil , die seit einigen
Tagen
zum
Studium
des Zeppelinluftschiffes
in Frankfurt
a . M.
weilen .
Die Messungen
ergaben
eine Durchschniitsgeschwindigkeit von 72 Kilometern
in der Stunde . —
Das österreichische Kriegsministe ,ium will ein Zeppelinluftschiff erwerben.
— Auf dem Flugplätze
Teltow bei Berlin
stürzte
der Flieger
Witte , der in den letzten Tagen mehrere
erfolgreiche Flugversuche
unternommen
hat , aus einer
Höhe von etwa *50 Metern ab und trug so schwere Ver¬
letzungen davon , daß der Tod auf der Stelle eintrat.
Der Apparat wurde völlig zertrümmert.
— Zum 1 . April d . Js . wird für die bayrische

Armee eine Fliegerkompanie
gebildet und
schleisheim in München stationiert werden.

LlnpoUtilcher
Strnstburg .

in Ober¬

Tagesbericht.

Kaiser Wilhelm verlieh an Frau

Justizrat Dr . Zschweigert geb . Bäßler von hier , die am
18 . August v . Js . im Bodensee mit eigener Lebens¬
gefahr eine Dame vom Tode des Ertrinkens
rettete,
die Lebensrettungsmedaille
am Bande . Bei der Rettung
beteiligte sich der Sekundaner
Hans Zschweigert in mutvoller Weise . Er erhielt deshalb
eine öffentliche Be¬
lobigung.

Wittenberge ,

über das Eisenbahnunglück auf

dem hiesigen Bahnhose , bei dem ein Beamte
getötet
und mehrere schwer verletzt wurden , wird folgender
amtlicher Bericht ausgegeben : „ Am Freitag
2 Uhr
20 Minuten vormittags ist ein Postzug
infolge über¬
fahren ? des Einfahrtssignals
auf Bahnhof Wittenberge
gegen einen nach Lüneburg
ausfahrenden
Kohlenzug
gefahren . Ein Wagenwärter
ist tot , vier Zugbeamte :
sind schwer verletzt . Alle Gleise von und nach Hamburg,
Lüneburg und Perleberg
sind gesperrt .
Der Sach¬
schaden ist groß . Drei Wagen des Postzuges sind ver¬
brannt . " — In den verbrannten
Wagen befanden sich,
wie verlautet , viele für Berlin
bestimmte
Brief¬
sendungen , die sämtlich vernichtet wurden.

Konstnntinopel .

Der griechische Bandenführer

Straii , der im vorigen Jahre
den Ingenieur
Richter
aus Jena gefangen nahm und ihn monatelang in den
Bergen des Olymp gefangen hielt , bis er ihn gegen
ein erhebliches Lösegeld freigab , ist in Alexandrien fest¬
genommen worden.

Bukarest. In der von der Königin Elisabeih von
Rumänien
gegründeten
Blindenanstalt
„Baira
Luminoasa " in Bukarest , die seit längerer Zeit unter Leitung,
der Gemeinde steht , ist es zn einem Hungerstreik der
Blinden gekommen . Vierzig der Blinden , die seit zwei
Tagen jede Arbeit verweigert hatten , stürmten , trockene
Brotrinden
schwingend , auf
die Straße .
Sofort ;
sammelte sich eine große Menschenmenge
um sie, und
ein Mann
ans dem Publikum
fand sich bereit , die
Blinden vor das Königliche Palais
zu führen . Schließ¬
lich , als bereits
ein Zusammenstoß
mit berittener
Polizei
drohte , gelang
es einem Gemeinderat , die
Blinden von ihrem Vorhaben
abzubiingen , indem er
ihnen versprach , ihren Wünschen
Geltung
zu ver¬
schaffen und dafür zu sorgen , daß jede Maßregelung
unterbleibe . Die Königin erschien nachmittags persön - :
lich in der Anstalt und ließ sich genauen
Bericht
erstatten.

New Aork.

Die von erfindungsreichen Bericht¬

erstattern in die Welt gesetzte Nachricht , daß sich unter
dem Bett des Panamakanals
ein tätiger Vulkan be¬
finde , ist nach der .Voss . Ztg / unzutreffend .
Die Mt»
same Meldung entstand
dadurch , daß sich beim Ent¬
strömen des Wassers
in das Kanalbett
an einer ge¬
wissen Stelle Dämpfe entwickelten , wie sie beispielsweise
bei der Mischung von Wasser mit ungelöschtem Kalk
Vorkommen.

Runtes

Allerlei.

Kiichcnlvagen für Truppentransporte in Öster¬
reich. Die österreichisch
-ungarische Heeresverwalinng
beabsichtigt , Mannschaftsküchen
in Eisenbahnwagen
einzusühren , um bei MilitärtranSportest
während der Fahrt
die Menage
zubereiten
zu können .
Dadurch
würde
im Ernstfall viel Zeit erspart .
Die Einrichtung ist auf
der Strecke Bozen — Trient ausgeprobt
worden , und die
Versuche verliefen sehr befriedigend . In Bozen wurden
die ersten Vorbereitungen
im Küchenwagen
getroffen,^
und bis zur Station
Trient (55 Kilometer von Bozen)
war für eine größere Abteilung Soldaten
die Menage,
bestehend aus Suppe , Fleisch und Zuspeise , fertigflpffpfft
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eindringlich zu ihm sprach , mit gutem Gewissen ver¬
sprechen , seinen Wunsch nun zu ersüllen.
Sv hatte er sich denn , reif und lebensernst
durch
die folgenschwere .Katastrophe
geworden , nun mit aller
ihm zu Gebote stehenden Energie an die Arbeit gemacht
und suchte sich nun mit festem Willen
hineinzufinden
in das weitverzweigte Getriebe des ausgedehnten
Ge¬
schäfts.
Und er fand allseitig Anerkennung .
Sowohl der
alte Prokurist
wie auch der greise Papa
sahen , daß
es ihm nun Ernst mit der Arbeit war.
Am glücklichsten natürlich war Tante Marie . Jubelnd
erklärte sie dem Bruder : „ Siehst du , wer hat nun
wieder recht I Hab ' ich nicht immer gesagt , daß in dem
Zungen
ein guter Kern steckt! Nur austoben
mußte
er sich erst ! Und das ist doch das Recht der Jugend.
Jetzt wird er uns schon Freude machen , daran darfst
ou ganz sicher glauben !"
Nun , der alte Herr glaubte
auch daran .
Aber
dennoch hatte er im geheimen eine Sorge . Er wußte
nämlich aus seiner eigenen Jugend , daß man , um dies
in der kleinen Stadt ertragen zu können , auch
einen eignen Herd , einen eignen Hausstand
haben
wupre .
Eine Frau
und eine Familie
brauchie der
Junge noch. Dann
erst war man sicher, daß er auch
tu , den neu eingwchlagenen Bahnen der Ordnung bleiben
wurde.
. Das Ziel mußte nun als nächstes ins Auge ge¬
faßt werden .
Doch vorerst behielt er seinen Plan
Uw ^ fih.

Aber Tante Marie war mindestens
ebenso schlau
«" w ihr Bruder . Mil dem feinen weiblichen Instinkt
fand sie sehr bald heraus , was dem Jungen
noltal.
sFdch obschon sie im geheimen Umschau hielt unter
611 Töchtern
der Stadt
und des Landes , hüteie

auch sie sich wohl , von ihrem Vorhaben
etwas zu
verraten , bevor sie eine geeignete Partie
gefunden
hatte.
Kurt selber , den doch die Sache eigentlich am
meisten anging , tümmerte
sich bis jetzt noch nicht im
geringsten darum , weil zunächst all sein Interesse nur
dem Geschäftsleben galt.
Und gerade um diese Zeit herum bekam Onkel
Klaus den Besuch seiner schönen Nichte . Und nie¬
mand , außer
Bruno , wußte
im Städtchen
davon.
Oukelchen liebte die Überraschungen.
An einem sonnigen warmen Jumtag
zog Frau
Doktor Grete Bergmann bei dem alten Onkel ein ..
Mit schalkhaftem Lachen , frisch und froh , wie der
helle Tag draußen , so zog sie ein und nahm sogleich
das Herz des heiteren
alten Herrn im Sturm
ge¬
fangen.
Onkel Klans umfaßte und küßte das hübsche, mollige
Frauchen , dem er ja seit undenkbaren
Zeiten schon
Vormund , ja sogar wie ein Vater gewesen war.
„Prächtig
siehst du aus , Kleine !" rief er in ehr¬
licher Begeisterung . „ Das blühende , glücksjunge Leben!
Nee , mein Kind , du bist wirklich noch zu schade, um
als Witwe einsam zu vertrauern !"
Die junge Frau
errötete .
Aber dennoch blitzte
es aus ihren braunen
Augen , als sie schämig er¬
widerte : „ Aber Onkel Klaus , du bereitest mir ja einen
netten Empfangt"
„Gewiß tu ich das , mein Töchting ! , Du solltest
mich doch gut genug kennen .
Immer
frei heraus
nsit meiner Meinung . Natürlich wo es am Platze ist.
Und in diesem Falle habe ich doch recht , wie ? "
Frau
Grete sagte nichts darauf . Behend legte sie
den seidenen Staubmantel
und den breiten Florentiner
ab und sah sich neugierig im Zimmer um.

„Alles genau so, als hätte ich es gestern er" : ver¬
lassen ."
Lächelnd nickte er .
„Und doch sind es nun bald
fünf Jahre . Wie doch die Zeit so dahinfliegt ." Noch
iminer sah er sie in heimlicher Bewunderung
an . Wie
stattlich und prächtig sie sich entwickelt hatte . Seine
Helle Freude konnte man daran haben .
Das
wäre
so eine Frau , um da draußen
den stillen Menschen
seiner Einsamkeit zu entreißen , mußte er sofort denken.
Schnell fühlte sie sich behaglich und wie zu Hcuw.
Und als nun gar die alte Suse mit der prächtigen,
malten , silbernen Kaffeekanne erschien , da war es ihr,
als sei sie noch immer der tolle Wildsang , der damals
dem guten , alten
Onkel
so sehr, sehr viel Sorge
und Kümmernisse bereitet hatte.
Traulich
plaudernd saß man beim würzigen Kaffee
und besprach alles mögliche.
Immer
ivieder aber schlug Onkelchen fern Leit¬
motiv an : „ Ganz recht von dir , daß du jetzt hinter
deine Vergangenheit
einen Strich ziehst ."
Lächelnd fragte sie : „ Aber wer sagt dir denn , daß ich
das tun werde ? "
„Deine Augen verratcn 's mir , du Dummerjahn , du l
Aber ganz recht hast du , das kann ich nur wiederholen,
übrigens
kleiden dich Helle Farben lausendniat
Vesser
als das ernste Schwarz . "
„Ach , bitte , Onkelchen , reden wir nicht davon , nein ? "
„Wovon '? Ach, von deinem Seligen ? Bewahre,
mein Kind , kein Wort .
Aber das Lob muß ich ihm
doch noch nachsagen : Er konnte gar nichts Gescheiteres tun , als dich zur Witwe zu machen . Ja , das ist wirt¬
lich wahr . "
„Aber Onkel Klaust"
St ;t 10 i
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sind bekannt durch:
Preis.
und äußerst billigen

Die Vorzüge meiner Schnhwaren

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben, guten unver¬
gesslichen Vaters, Bruders, Schwiegervaters, Grossvaters, Schwagers
und Onkels

JL

Damen -Halbschuhe

$-$lkkl
€iimpung

Kassenbestand vom Jahr >910 . . . . . . .
Zinsen von Kapitalien.
Eintrittsgelder.
Gesamtbeitrüge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer .
. . . . .
Sonstige Einnahmen

B) Ausgaben.
1. Für ärztliche Behandlung . . .
2. Für Arznei und sonstige Heilmittel.
3. Krankengelder a ) an Mitglieger . .
b) an Angehörige der Mitglieder
4. Unterstützung an Wöchnerinnen.
5. Sterbegelder.
6. Verpflegungsgelder an Krankenanstalten . . .
7. Kapitalanlage (Ankauf von Wertpapieren ) . .
8. Anlage bei der Kreis-Sparkasse . .
9. Verwaltungsausgaben a ) persönliche . . . .
>,) sächliche(im Ganzen) .
Ausgaben.
Sonstige
10.

L-umma

Schwanheima. M., den >3. März >912.

Bei dem uns betroffenen un¬
erwarteten schmerzlichem Ver¬
luste unseres lieben Kindes und
Brüderchen

Wilhelm
gingen uns soviele herzliche Be¬
weise Beileidsbezeugungen sowie
Kranz- und Blumenspenden zu,
wofür wir hiermit allen unseren
innigsten Dank aussprechen.

In tiefer Trauer:

mit und ohne Lackkappen.

Kinder -Boxin -Schnürstiefel
JL 4.00.
23 —24 JL 2.70, 25 - 26 JL 3.25, 27—30

Maschinenstrickerei!
empfiehlt

sich

.17.
flau K. laust, Fraukfurterstr

flussaai!

=Kaiioffeln,
$aat
Bmler SaaMtafer

Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos , Lindenscheidstraße 24.

zu haben bei

3094 99
3000 —
6094 99

: Staab.

Nechnnngsführer

und Anftricken

Im Neu

Strümpfen re.

Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Küche, Veranda und Wasserleitung zu
von vermiete». Kronbergerstraße 5.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 121.

5392 29
Schöne große, freundliche Zwci3209 85
Zimmer -Wohnungen mit allem Zu¬
Kronberger¬
11303 01
behör zu vermieten.
212 06
straße 48.
1085 70 Ewiger u. deutscher Klee (garan¬
(Ane kleine Wohnung zu vermieten.
300 — tiert seidenfrei) sowie sämtliche Ge¬
29, bei I . Ad. Bollin.
Oberhainstraße
Sämereien,
Blumen
und
müse6003 25
Qualität
guter
nur
in
—
empfiehlt
5000
Ein Haus zum Alleinbewohneu au
3000 —
Schrod, Gärtner, ruh . Leute zu vermiet. Dottenseldstr. 16.
Michael
2225 —
Hauptstraße 110.
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
307 95
Hauptstraße 79.
1183 10
39222 21
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
sowie
Oberhainstraße 22.

Georg Lotz, Dottenfeldstraße o.

Für Geflügelzüchter!
prima Luttergerste
und perlmais

, Bäckermeister.Königsberger
Teisel
-lotterie.

Heinrich

Ziehung am 21. März . Lose ä 1 | itk.

Sonntag , den 24. März ds. Js .,
abends 8 Uhr

=Pfer de=Lotter ie.
Mainzer

^dkvä

ksmilM

«W - mit Vortrag "dL

für Gemüse-Land , Kartoffeln , Getreide,
Blumen , Wiesen u. s. w. empfiehlt

Michael

im Vereinslokal („Zur Concordia ").
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

,.
, Gärtner
Scbrod

Hauptstraße 110.

Der Vorstand.
KB. Gäste können eingeführt werden.

Alle 1890er , 91er und 92er
Kameraden werden auf heute Mittwoch
Abend zu einer

Dickwurz,
Futter -Artikel
sowie Bestellungen auf

-VersammlnngSaat -Kartoffeln
FamilieÄ.Schneider. Rekruten
„Dum Kchntzen- Hof " er¬
Sossenheim , den 18. März 1912.

werden entgegengenommen.

ins Gasthaus
gebenst eingeladen.

Valent

Mehrere Rekruten.

Kirch

, iicitäfer

KmiillimilkM

Kuüpf-Arbeiten

(am Frankfurter
gründlich erlernenHauptstraße 85.

wollen, ist somit Gelegenheit geboten;

empfiehlt

.>07.
Ioh .Fay -Grassi,Hauptstr

Miet -Verträge

sind im Verlag d. Bl . zu haben.

Unterricht erteilt:
Coletta Lotz, Dottenfeldstraße 3.
Gin guterhaltenrr
Oberhainstratze

Weg ).

Zu erfragen

\ Stallhase zugelaufen.
Abzuholen Oberhainstratze 26.

Medaillon

Kmdersihliegrtmgerrverloren
billig zu verkaufen.

Ziehung am 23. März . Lose ä 1. Mk.

3»Gunsten des
-Lotterie
Geld
Kaiserin Angnsta Viktoria Hanse«.
Ziehung 27. n. 28. März . Lose ä 3 Mk.

-Pfi-Lott.
Krenznacher
Ziehung am 27. Mürz . Lose ä 1 Mk.

=Pfertie4otterie.
Berliner
Ziehung am 3. u. 4. April . Lose ä 1 Mk.
Frankfnrter=Pfer de=Lott.
Ziehung am 17. April . Lose ä 1 Mk.

-Pferde-Lott.
Gnesener
Ziehung am 23. April.
Lose ä 50 pfg . 11 Lose 5 Mk.

strafte 3.

Für Wertzensonntag Wichtig fürDamen!
Acker zu verpachten
und
die Spann
Damen , welche

Lotterie

stets zu haben bei

Kath. Arbeiterverein.
Danksagung.

mit und ohne Lackkappen.

Zur

Mk. 42,317.20
Die Einnahme ist
Mk. 39,222 .21
ist.
Die Ausgabe
Bleibt Kassenbestand Mk. 3,094 .99
Der Reseroefond beträgt Mk. 31,400 .—
Als Betriebsfond verbleibt der Kaffe in bar.
Laut Sparkassenbuch.
Ergibt ein Betriebsfond von
Für die Richtigkeit:
Der

JL 5.50, 6.50, 7.50, 8.50

Höchst a. M ., Muigsteiuerstraße (H.

JL

4953 35
1034 —
509 84
35752 86
67 15
42317 20

Summa

Jl. 5.—, 5.50, 6.50, 7.50

SchuhhausP . Stein,

Rechnungsabschluß.
1.
2.
3.
4.
5.

Für Knaben

Für Mädchen

und Sossenheim.

A) Einnahmen.

A n s w a h l:

i n großer

$$e No.21
Omkrankenka
"

» , sind sehr «lodern,

Jl. 5 .50, 6 .50, 7 .50, 8 .50, 10.50.

Sossenheim , den 18. März 1912.

» Nied

und brau

in schwarz

tieftrauernden Hinterbliebenen.

für die Gemeinden Schwanheim

10.50, 12.50.

12 .50, 16.50.

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle ßeihülfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang, dem Fleisch- und Trichinenschauer-Verein des Kreises Höchst a. M., der Spar- und Darlehns¬
kasse Sossenheim für die Kranzniederlegung, sowie seinen Kameraden
für die Kranzspende und für die übrigen Kranz- und Blumenspenden
und allen die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben,
unseren herzlichsten Dank.

Allgemeine

Jl 5.50, 6.50, 7.50, 8.50,

6 .75, 7.50, 8.50, 10.50,

Landwirt und Fleischbeschauer

Die

apparte Neuheiten
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Kinkel

Heinrich

Hem

, gute Patzform

la . Qualität

(Herz)

. Abzngeben gegen Belohnung
45. im Verlag dieses Blattes.
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Bekanntmachung.
Die Heberolle über die von den hiesigen Unter¬
nehmern land - und forstwirtschaftlicher Betriebe für
liegt 2 Wochen
1911 zu zahlenden Umlagebeiträge
lang in der Gemeindekasse zur Einsicht der Be¬
teiligten aus.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen , daß von dem
zur HaftpflichtGemeinderechner Beitrittserklärungen
entgegengenommen werden.
Versicherungsanstalt
, den 23 . März 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Verpachtung.
Montag , den 25 . März ds . Js ., vormittags
11 Uhr, wird auf dem Rathause ein Grabstüü,
2 % ar groß , gelegen an der neuen Schule , aus die
Dauer von 6 Jahren öffentlich meistbietend verpachtet.
, den 23 . März 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben
1912
der hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr
liegt von heute ab zwei Wochen lang zur Einsicht
im Rathaus offen.
der Gemeindeangehörigen
, den 23 . März 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Fenerwehr -Uebung.
Samstag , den 30 . März d. Js .,' abends 77 2
Uhr , findet die diesjährige erste Uebung der Frei¬
willigen Feuerwehr im oberen Schulhofe statt.
, den 23 . März 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Bei einem ausbrechenden Brande sind zur Alar¬
mierung folgende Hornisten bestimmt worden:
4.
Faupel , Gottfried , Oberhainstraße
12.
Fladung , Jakob , Frankfurterstraße
Strack , Franz , Hauptstraße 129.
Jausmann , Dottenseldstraße 20.
, den 23 . März 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
den 28 . und Freitag den 29.
Am Donnerstag
5 Uhr , finden die
März ds . Js ., nachmittags
der gewerblichen Fortbildungsschule
Prüfungen
statt.
Die Schüler werden aufgefordert , pünktlich zu
erscheinen.
Die Mitglieder des Vorstandes des GewerbeVereins sind hierzu freundlichst eingeladen.
, den 23 . März 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

^okal -s^achricbten.
Koflenheim , 23. März.
— Schulnachrichten . Mit dem l . April treten
verschiedene Veränderungen im Schulkollegium hiesiger
Schule ein . Herr Lehrer Bill übernimmt eine Schul¬
stelle zu Offhausen , bei Betzdorf . An seine Stelle ist
Herr Lehrer Gr äff aus Weyersseifen , Bezirk Koblenz,
versetzt. Die Stelle des nach Limburg versetzten Herrn
aus
Lehrers Gr im übernimmt Herr Lehrer Jörg
Marienhausen . Die neu errichtete 16 . Schulstelle
Fräulein
joll auf Wunsch der Gemeindevertretung
Lauth übertragen werden . Auch wird Herr Lehrer
demnächst seinen hiesigen Wirkungskreis
Altmann
verlassen und eine Schulstelle an der Mädchenvolksichule zu Griesheim a . M . übernehmen . Fräulein
Schäfer , welche seit 1. November vorigen Jahres
beurlaubt war , nimmt mit l . April wieder ihre
Tätigkeit an hiesiger Schule auf.

UntertzMungskLM.

Heu

1912.

den 28 . Mar;

— Schülerfeier . Für die Kinder, welche am
30 . März d. Js . aus der Schule entlassen werden,
und deren Eltern findet morgen Abend um 8 Uhr
im Gasthaus „Zum Löwen " eine kleine Feier statt.
Um einen zu großen Andrang zu derselben zu ver¬
meiden , ist der Zutritt nur gegen Vorzeigen von
Karten gestattet , welche von der Schulleitung verab¬
folgt wurden . Herr Rektor Schwab ist gerne bereit,
Freunden und Gönnern der Schule noch eine An¬
zahl Karten zu überlassen.
— Diebstahl . Diese Woche ist hier in einer
ein Geldbetrag
Schuhmacherei an der Hauptstraße
gestohlen worden . Der Dieb konnte bis jetzt noch
nicht ermittelt werden.
im Regierungsbezirk
— Gesellenprüfungen
Wiesbaden . Die Frühjahrsgesellenprüsungen finden
statt : für Maurer , Zimmerer , Tüncher vom I .— 15.
Mai , für alle übrigen Handwerker vom 15. März
bis 15 . April . Die Anmeidungen haben zu erfolgen
bei den Vorsitzenden der zuständigen Prüfungsaus¬
schüsse und zwar : für Maurer , Zimmerer und
Tüncher im Laufe des Monats April , für alle
übrigen Handwerker in der Zeit vom l . März bis
1. April . Zu diesen Prüfungen werden zugelassen:
und Tüncher diejenigen
für Maurer , Zimmerer
Lehrlinge , die bis zum 1. Juni 1912 und für Die
übrigen Handwerke diejenigen Lehrlinge , welche bis
zum l . Mai 1912 ihre Lehrzeit beenden . Bei der
mit einzu¬
Anmeldung ist auch der Lehrvertrag
reichen . Alles weitere ist bei der Handwerkskammer
in Wiesbaden , Adetheidstraße 13, zu erfahren.
— Das Lustbarkertsverbot für die Karwoche.
Die beteiligten Kreise werden daraus aufmerksam
gemacht , daß nach § 12 der Regierungs -Polizei1896 in der
vom 23 . September
Verordnung
ganzen Karwoche und am ersten Ostertage weder
öffentliche noch private Tanzmusiken , Bälle und ähn¬
liche Lustbarkeiten veranstaltet werden dürfen . Unter
ähnlichen Lustbarkeiten sind nur mit Tanz oder
Tanzmusik verbundenen Veranstaltungen zu verstehen.
Ferner müssen die am Mittwoch , Donnerstag und
der Karwoche stattfindenden theatralischen
Samstag
sein. Am Karfreitag
Vorstellungen ernsten Inhalts
ist nur die Aufführung ernster Musikstücke (Oratorien
usw .) gestattet.
— Heu- und Klrohmarkt vom 22. März. Amtliche
Notierungen .

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

per Zentner

Mk. 4.00 —4.40.

Mus ]Mab und fern.
a. M ., 23 . März . Bei der
— Schwanheim
Station Goidstein ließ sich am Dienstag abend der
Hausdiener Birk von einem elektrischen Triebwagen
, so daß der Tod auf der Stelle eintrat.
überfahren
a. M ., 23 . März . Die 63 Jahre
Frankfurt
—
alte Ehefrau des in der Körnerstraße wohnhaften
Oberingenieurs , der sich iu der Nacht zum Dienstag
in Gemeinschaft mit seiner Frau mit Leuchtgas
wollte , ist in der Nacht zum Freitag
vergiften
verstorben . Der Ehemann ist soweit wiederher¬
gestellt, daß er das Spital verlassen kann . — Von
und geschleift wurde
einem Bierwagen überfahren
der bei der Firma Knüppelholz , Schwarzschild & Co.
beschäftigte Arbeiter Wirth. Er wollte in der Leer¬
bachstraße seinen Handkarren wenden , als er von
einem im Trabe ankommenden Bierwagen ersaßt
und mehrere Schritte geschleift wurde . Dabei wurde
seines einen Oberschenkels erheblich
die ' Muskulatur
verletzt. Wirth wurde dem städtischen Krankenhaus
zugeführt.
— Wiesbaden , 23 . März . Dieser Tage fand
eine Bereisung der Bahnlinie Niedernhausenfür die der Herr Minister der öffent¬
Schmitten,
allgemeiner Vor¬
lichen Arbeiten die Vornahme
arbeiten angeordnet hat , durch Vertreter der König¬
lichen Eisenbahndirektion Frankfurt , der Königlichen
Regierung in Wiesbaden , der Provinzialverwaltung
usw . statt , an der auch die Landräte der beteiligten
und Usingen teilKreise Untertaunns , Obertaunus
an Ort und
nahmen . Zu den Verhandlungen

der in Betracht
Stelle waren die Bürgermeister
kommenden Gemeinden zugezogen . Es handelte sich
um die Festlegung der Strecke im allgemeinen und
Erzielung einer Einigung wegen der Lage der Bahn¬
höfe. Die Gesamtstrecke wird rund 22 Kilometer
lang . Sie beginnt in Niedernhausen . Den ersten
Bahnhof erhält Oberjosbach , der zugleich für Ehl¬
halten dient . Weiter führt die Linie zum Bahnhof
Schloßborn . Die Ortschaften Kröftel und Glas¬
hütten erhalten einen gemeinschaftlichen Bahnhof,
der an der Bezirksstraße so gelegen ist, daß er auch
von Oberems , Niederems , Wüstems und Oberrod
und bei jeder Witterung
aus zu jeder Jahreszeit
gut zu erreichen ist. Die Specke passiert dann einen
Tunnel und erreicht den nächsten Bahnhof Ober¬
und Niederreifenberg . Von hier führt sie weiter bis
zur Endstation Schmitten . Die Vertreter der an¬
wesenden Behörden und Gemeinden waren überein¬
stimmend der Ansicht, daß diese Linienführung den
der beteiligten Landstriche am meisten
Interessen
entspricht , die Vorarbeiten werden demnach auch für
diese Strecke vorgenommen , und es ist zu erhoffen,
daß auch die Ausführung in dieser Weise vom Eisen¬
bahnminister genehmigt werden wird . Die Wünsche
der Gemeinden Idstein und Umgebung konnten zwar
nicht erfüllt werden , sie müssen im gegenwärtigen
Augenblick zurücktreten zu Gunsten der Strecke
Niedernhausen -Schmitten , die vielen Taunusbe¬
nach
wohnern die bisher fehlende Bahnverbindung
bringt.
Wiesbaden
und
Frankfurt

Hus dem Gerichts faal*
.)
— Höchst a . M ., 20 . März . (Schöffengericht
soll hier
Der Taglöhner L . E . aus Sossenheim
er¬
auf der Gerichtskaffe Jl. 4 .20 Zeugengebühr
halten haben , obwohl er außer Arbeit war . Da
er aber den Beweis brachte , daß er an dem be¬
treffenden Tage hätte in Arbeit treten können,
wurde er freigesprochen . — Der noch jugendliche
hat daselbst an einem
I . G . aus Sossenheim
Hause die Fensterbank beschädigt . Wegen Sach¬
beschädigung wird er mit 20 Mark bestraft.

Katholischer Gottesdienst.
Passions - Sonntag , den 24 . März

Ewiges

1912.

Gebet . Beginn : morgens 6 Uhr. Schluß:

abends 6 Uhr . 7 Uhr : Frühmesse mit Generalkommunion
des Kathal . Arbeitervereins ; 8 Uhr : Kindergottesdienst:
10 Uhr : Hochamt mit eucharistischer Predigt . Die Kollekte
ist für den hiesigen Paramentenverein.
— kein gebotener
( Mariä Verkündigung
Montag
Feiertag ) , 625 Uhr : best. hl . Messe für Joh . Jos . MooS;
7 Uhr : hl . Messe für die Pfarrgemeinde.
, 625 Uhr : gest. hl . Messe für Nikol . Fap
Dienstag
für Heinrich
und seine Familie ; 7 Uhr : 2. Begräbnisamt
Kinkel ; abends 6 Uhr : Fastenandacht mit Segen.
Mittwoch , 626 Uhr : best. hl . Messe für Bäcker Andr.
für Georg
Kinkel und Anverw . ; 7 Uhr : best. Jahramt
Phil . Far > und Elis . geb. Fap.
, 6*5 Uhr : best. hl . Messe für die f
Donnerstag
für
Maria Renzel u . Anverw . ; 7 Uhr : gest. Jahramt
Nik. Fay.
den Stifter des hiesigen Frühmessereibenefiziums
Freitag , 616 Uhr : gest. hl . Messe für die ft der
Brum , Glückmann , Dinges , Schild u . WatterFamilien
nau ; 7 Uhr : best. Amt zu Ehren der schmerzhaften Mutter
mit Litanei.
f. Verstorbene, ° abends 8 Uhr : Fastenpredigt
ledigen
, 626 Uhr : best . hl . Messe f. den
' Samstag
Georg Philipp Schneider ; 7 Uhr : best. Jahramt f. Anna
Fay geb . Heinz.
und Donnerstag
Mittwoch
Beichtgelegenheit:
von 4 Uhr an ( besonders für Frauen und
Nachmittag
von 4 Uhr an und
Nachmittag
Jungfrauen ) , Samstag
früh von 6V2 Uhr ab.
abends nach 7ff2 Uhr , Palmsonntag

Das

katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
Sonntag
91/2
IV2
Donnerstag

Judica , den 24 . März 1912.
Uhr Hauptgottesdienst.
Uhr Jugendgottesdienst.
: 8 Uhr : Passionsgottesdienst.

Evangelisches
Donnerstag

Pfarramt.

: 9 Uhr Gesangstunde.

Churchill , der jVlann des Cages.
Churchill , der das
Der englische Marineminister
Kunststück fertig zu bringen glaubte , mit seinem Flotten¬
nicht nur die Liberalen zu befreunden uut >.
bauprogramm
die Unionisten zu befriedigen , sondern auch Deutschlands
in
zu beeinfluffen , ist gegenwärtig
neues Flottengesetz
England der Mann des Tages . Man jubelt ihm auf
der einen Seite zu , daß er das Budget weise beschränkt
hat , man tadelt ihn auf der andern Seite , daß er nicht
will , wonach England
den Grundsatz aufrecht erhalten
zur See immer so stark sein soll, wie die beiden nächst¬
starken Mächte zusammen . Herr Churchill ist sich Wohl
bewußt , daß seine Rede in der breiten Masse des eng¬
lischen Volkes gewirkt hat , daß sie aber den tiefer Prüfen¬
Deutschlands
und insbesondere
den nicht überzeugen
Pläne nicht beeinfluffen konnte . Noch einmal ergriff er
darum das Wort und wies auf die

und zur Aufrecht¬
Flotte zum Schutze seines Handels
Unter allen Um¬
erhaltung seiner Großmachtstellung .
ständen ist aber die Anschauung falsch, daß
gegen England
Deutschland
Abrüstung , die
die teilweise
hat
Deshalb
rüste .
Churchills Rede in Aussicht stellt , für Deutschland nur
in
einen geringen Wert , da noch andre Großmächte
ist sicher eine
Betracht kommen . Die Rede Churchills
, die mit dem
Folge der Verständigungsbestrebungen
Besuch des englischen Kriegsministers Haldane in Berlin
Aber sie ist auf dem Wege,
eingeleitet worden sind .
und Rüstungsvermeh¬
nach dem die unter Steuernlast
von
rung seufzenden Völker suchen , kein Markstein
bevon Churchill
Der
Bedeutung .
irgendwelcher
zeichnete Weg ist so lange nicht gangbar , als man in
nicht in der Lage ist, umfassende Garantien
England

Abrüstungsvorschläge
Campbell -Bannermann
hin , die der Ministerpräsident
Deutschland machen ließ und die damals
vor Jahren
durch den Reichskanzler Fürsten Bülow abgelehnt wur¬
den . Im Hinblick darauf führte Churchill aus : „Ich
bekehren,
wünschte , ich könnte mich zu dem Glauben
von unsrer Seite Be¬
daß eine plötzliche Einschränkung
strebungen beseitigen wird , die wir beklagen . Aber ich
glaube nicht , daß es geschehen würde . Wenn dem so
ihrerseits nicht viel tun , um
ist, so kann die Admiralität
in den Rüstungen zu verringern . Seit
den Wettstreit
im Gange zwischen,
einiger Zeit sind Berhandlungen
England und Deutschland für den Austausch von Nach¬
richten über die Flotte , und ich versichere das HauS,
daß wir sicherlich sehr froh sein werden , wenn die Ver¬
zu einem befriedigenden Ergebnis gelangen.
handlungen
durchaus
Wir haben in unserm Flottenbauprogramm
Was wir vermeiden möchten , ist
nichts zu verbergen .
die Vermutung , daß sich andre Schiffe im Bau be¬
finden als diejenigen , die in den amtlichen Berichten
sind . Das HauS weiß , daß in früheren
ausgewiesen
Jahren hierdurch
und Miststimmung
Argwohn
verursacht worden sind . Es würde ein großer Vorteil
Churchill,
aus den ,
des Argwohns
sein , wenn dieses Element
der Erste Lord der englischen Admiralität.
aus¬
der beiden Großmächte
maritimen Beziehungen
geschaltet werden könnte und wir würden aus diesem
Wege eine sehr große Strecke zurücklegen , falls uns
aber dürfte
Das
zu bieten .
für seine Jnnehaltnng
von der andern Seite ge¬
Möglichkeiten
entsprechende
schwer sein . Und wir werden gut tun , beizeiten von
währt würden ." — Auch das klingt sehr vertrauen¬
zu scheiden , die im künstlichen Lichte
einer Hoffnung
sich Herr Churchill
erweckend , aber leider widerlegt
wie eine erlösende Erfüllung
des Parlamentssaales
selber ; denn in seiner ersten Rede , die er zur Be¬
Lichte des
aussieht , die aber im hellen durchdringenden
hielt , heißt es z. B . aus¬
des Flottenetats
gründung
wie ein Märchen
in der harten Notwendigkeit
Tages
drücklich, daß 760 000 Pfund (1t Mill . Mk .) gefordert
M . A . D.
dahinschwindet .
er nichts an¬
werden für Schiffe , über deren Bauart
könne , weil sie geheim bleiben müsse . Im
geben
Lockrede auch in ihren
aber kann Churchills
übrigen
Deutschland.
klaren und deutlichen Teilen
hat , ehe er die MittelmeerWilhelm
*Kaiser
kein Echo in Deutschland
in
Reichstagspräsidium
reise antrat , das
Den Versicherungen , die Churchill in seiner
finden .
hatte der Reichs¬
Bekanntlich
empfangen.
Audienz
nach
Englands
Rüstungen
Rede über die verminderten
der Audienz befür¬
kanzler im Februar die Ablehnung
gegeben hat , fehlen alle
dem Vorgehen Deutschlands
um sie nach¬
nicht das ganze Präsidium
weil
,
wortet
Rüstung
verminderte
eine
allein
Garantien , unter denen
sozialdemokratische
der
nachdem
,
Jetzt
.
hatte
gesucht
in Deutschland erfolgen könnte . Das Versprechen Eng¬
nicht mehr im Präsidium
Scheidemann
Abgeordnete
zu
aufgeben
lands , den „ Zwei -Mächte - Standard "
des an seine Stelle ge¬
Gesuch
das
durch
wurde
sitzt,
von 1,6 : 1 rüsten
wollen und nur noch im Verhältnis
Lage
eine veränderte
Paasche
Abgeordneten
tretenen
zu wollen , entspringt hauptsächlich dem Bewußtsein , daß
setzte,
in den Stand
die den Reichskanzler
,
geschaffen
englische
die
Deutschlands
Bau
bei einem stärkeren
seine früher gehegten Bedenken fallen zu lassen . So
Flotte unter keinen Umständen den sogenannten „ Zweider Abgeordneten
jetzt auf die Bitte
man
konnte
Es fehlen
Mächte - Standard " aufrecht erhalten kann .
einer
Gewährung
die
um
Dove
und
Kämpf
.
Dr
auch die Mann¬
dazu nicht nur die Mittel , sondern
Kaisers
des
Entschluß
Dieser
.
zurückkommen
Audienz
hat
Deutschlands
Der verstärkte Flottenplan
schaften .
zwischen
wird sicher dazu beitragen , die Beziehungen
aber noch eine ganz andre Wirkung , denn Deutschland
zu gestalten,
vertrauensvoll
so
Regierung
und
Reichstag
auch
stärker , gleichgültig , ob England
wird dadurch
er¬
es wünschenswert
wie das Wohl des Vaterlandes
Der Krieg , und besonders der
mehr rüstet oder nicht .
läßt.
scheinen
in
Seekrieg , ist kein Rechenexempel , wie ihn Churchill
einer halbamtlichen Erklärung wird das in
*Jn
baut seine
Deutschland
hat .
seiner Rede dargestellt

politische Rundfcbau.
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Sin stiller JVIenfch.
Roman von Paul

Blitz.

lFortsesmig/

„Nee , in der Tat , mein Süßing , das ist mein
ganz bitterer Ernst . Denn seien wir zwei nun doch mal
ehrlich . Jetzt , nun das alles vorbei
ganz rückhaltlos
ist, können Ivic ja in aller Ruhe darüber reden . Glück¬
lich war eure Ehe doch nicht , das wirst , du mir doch
nicht weismachen wollen , wie ? "
war stets lieb und nett zu mir,
,O , mein Mann
das kann ich mit gutem Gewissen sagen, " entgegnete
die junge Witwe schnell, doch leicht verlegen.
„Natürlich , er war ja auch ein gebildeter Mann
und von guter Erziehung . Aber das , was eigentlich
erst den feinen Reiz und das stille Glück in der Ehe
ausmacht , das hat es bei euch doch nicht gegeben , wie ?
— Na , Kinning , ich bin dir ja ein zweiter Vater ge¬
wesen ; mir kannst du dein Herz , wenn du willst,
immer ruhig ausschütten . "
Da antwortete die junge Frau nichts darauf , aber
sie umfaßte den alten Onkel und weinte ein paar stille
Tränen.
stteichelte er über ihr
Zärtlichkeit
Voll rührender
seidenweiches braues Haar und sprach ihr zu Herzen:
„Recht so, mein Liebling , wein ' dich man ruhig ein
erleichtern des Herz . Und das
bißchen aus . Tränen
will ich dir man gleich zum Trost sagen : Vorwürfe
brauchst du dir nicht zu machen . Wir sind alle nur
kann jeder . Du hast dich damals
Menschen . Irren
ja auch fünf
hast du
gut ! Dafür
geirrt . Nun
tteu
und
lang dein Los still und klaglos
Jahre
getragen . Nun hat der liebe Gott dich frei gemacht.
und füg ' dich drein . —
Gut ! Nun sei zufrieden
und das
mal , du bist ja noch so jung
Sieh

Leben kann für dich noch so viel Schönes parat halten.
Das kannst du alles noch nicht wissen . Die Haupt¬
sache im Leben ist immer nur die , daß man aus einem
nicht zum
lernt und einen dummen Streich
Irrtum
Du verstehst mich wohl , wie ? "
zweiten Male macht .
Natürlich verstand sie ihn . Aber sie erwiderte nichts
darauf . Schnell zog sie ihr Tüchlein und trocknete die
Tränen ab . Als sie aber sah , wie die fröhlichen Augen
des lebensklugen alten Mannes sie anlächelten und so
ihr zuzwinkerten , da konnte auch sie
verständnisinnig
bleiben , und mit lebensfrohen,
traurig
nicht länger
lachenden Blicken umfaßte sie den guten Onkel und
küßte ihn herzhaft ab.
„So, " sagte der voll Laune , „ und nun reden
wir von der ganzen Chose auch kein Wort mehr . "
gab es ja auch genug
übrigens
Dabei blieb es .
Denn die junge Frau
noch zu besprechen .
andres
zur Heimat ge¬
außer Beziehung
war eine Zeitlang
erwähnte sie
Nur von der Familie Büttner
blieben .
kein Wort . Das merkte Onkelchen und deshalb begann
er davon zu reden.
„Na und dein alter Jugendfreund , der Bruno Büttner
lebt auch noch, " sagte er so nebenher.
„ Ach so, ja ! Und was macht
Lebhaft rief sie :
denn der Onkel Waldemar ? "
„O , der ist noch recht munter , ttotz der Siebzig . "
„Na und der Kurt , wie geht 's ihm ? "
geht 's dem Bengel , ttotzdem er' s eigenüich
„Gut
gar nicht verdient . "
„O , wieso nicht ? "
durch¬
er dem Alten schon ein Vermögen
„Weil
gebracht hat ; erst in der letzten Zeit scheint er ja endlich
zur Einsicht gekommen zu sein, daß es so nicht Wetter
gehen konnte . "
Ich will nachher gleich mal hinüber und
„So so.

vielen Zeitungen verbreitete Gerücht von einem bevor¬
und
des Reichskanzlers
stehenden Rücktritt
des Rcichsseine Ersetzung durch den Staatssekretär
unzutreffend bezeichnet , i
als
v . Tirpitz
marineamts
Die halbamtliche Note betont ferner noch einmal , daß
der Rücktritt des Schatzsekretärs W e r m u t h aus dessen '
eigenen Entschluß und nicht auf eine Einwirkung irgend - zurückzusühren sei.
welcher amtlicher Stellen
des Reichstages
der Budgetkommission
* In
ein Antrag i:;
wurde bei der Besprechung des Kolonialetats
,i
angenommen , wonach die verbündeten
des Zentrums
eines Gesetzes ersucht j
um die Einbringung
Negierungen
werden sollen , das die Gültigkeit der Ehe zwischen
in allen deutschen
Eingeborenen
und
Weißen
Schutzgebieten sicherstellt.
Portugal.
|
* In O p o r t o , wo seit der Errichtung der Republik
j
vier
wurden
ist,
erngekehrt
Ruhe
völlige
niemals
noch
zerstött . i
Häuser durch eine ' Bombenexplosion
j
an , daß die Anschläge das
nehmen
Die Behörden
sei bemerkt , daß ;
Dabei
Werk von Verschwörern sind .
wiederholt auf
spanische Blätter in den letzten Tagen
im Norden
die Zunahme der anarchistischen Bewegung
hingewiesen haben.
Portugals
Rustland.
deS Äußeren , S a s o n o w , hat
O Der Minister
eine eingehende ,
in der Duma
für Ende des Monats
!
Politik
auswärtige
Rede über Rußlands
wird dabei nachdrücklichst
angekündigt . Der Minister
erklären , daß alle Gerüchte von einem (durch Rußland
Balkankriege,
bevorstehenden
herbeigeführten )
der Türkei zum Ziele habe , auf ■
der die Aufteilung
Erfindung beruhen . Ebenso sei es durchaus unzutreffend,
plane , die
daß Rußland in Ostasien politische Schritte
die Gefahr eines Krieges herausbeschwören könnten.
Balkanstaaten.
die Friedens¬
Türkei
die
G Nachdem
hat , sind die
abgelehnt
Italiens
bedingungen
Mächte übereingekommen , vorläufig von einer weiteren
abzusehen , bis auf dem Kriegsschauplätze
Vermittlung
Dazu ist aller¬
einttitt .
eine entscheidende Wendung
vorhanden ; denn wie
dings zurzeit keine Hoffnung
aus Tripolis berichtet wird , haben die
übereinstimmend
und richten sich auf
den Angriff aufgegeben
Italiener
gegen den immer '
allen Punkten auf die Verteidigung
zahlreicher werdenden , nie ruhenden Feind ein . — Ob
sich jemals wird in den '
unter diesen Umständen Italien
setzen können , ist ;
Besitz des io heißersehnten Gebietes
sehr fraglich.
Asien.
- Korea
in Nord
* Von einer Verschwörung
gegen den Grafen Terauchi , den japanischen General«
gouverneur , berichten die .Times ' : Uber hundert Per « 1
worden . Es ist
verhaftet
sonen sind als verdächtig
sestgestellt , daß die Verschwörer nicht nur den General¬
gouverneur ermorden , sondern alle leitenden japanischen
für selbständig er¬
Beamten niedermetzeln und Korea
klären wollten.

Deutscher Reichstag.
Der Reichstag setzte am Dienstag die Besprechung über
das Reichsamt des Innern fort beim Kapitel „Ausführung
( .) verlangte Veröffent¬
des Kaligcsebes ". Abg . Cohn soz
lichung der Durchschnittslöhne und bezeichnete es als Verstoß
gegen den politischen Anstand , wenn der Bund der Landwirte
Kaligclder einstecke. Als Redner sich gegen die Ausführungen
des preußischen Ministers im Abgeordnetenhause wandte ,
zur Sache verwiesen.
wurde er vom Präsidenten Kämpf
erklärte hierauf , daß die Pro «
Unterstaatssekretär Richter
pagandagelder nach Maßgabe des Gesetzes verwendet werden.
Politische Momente dürften nicht hineingetragen werden . Der
Bund der Landwirte habe bisher noch keinen Pfennig auS
der Reichskasse erhalten . Nach weiterer Debatte wurden die
Resolutionen angenommen und das Haus wandte sich dem
Kapitel „Statistisches Amt " zu. Eine fortschrittliche Reso¬
über Verkauf und Zukauf
lution verlangte Ermittelungen
von Getreide , Mehl , Brot usw. der landwirtschaftlichen Haupt¬
guten Tag sagen . " Schnell stand sie auf und nestelte
vor dem Spiegel an ihrer Brosche.
Aha l dachte
Sinnend sah Onkel Klaus ihr nach.
er nur . Aber mit dem Besuch da drüben eilte ihm
das nun gar nicht so sehr. Zuerst kam sein Plan in
„Ist
Und konsequent begann er wieder :
Betracht .
übrigens ein sehr stattlicher Mann geworden , der Bruno . "
„So so, " erklang es vom Spiegel her.
„Und sehr tüchtig. Hat das beste Gut ringsum ."
„Das glaube ich Wohl. "
„Aber immer noch keine Frau ."
Ach was l " — Sie schien gar nicht fertig zu
werden an ihrer Toilette.
„Ja , er lebt wie ein Einsiedler . "
^Nicht möglich !"
„Wenn es dir recht ist, können wir ja mal rauS,
ihn zu besuchen."
Wer
Die Glut stieg ihr plötzlich inS Gesicht.
„Wenn du meinst, " sagte sie nur.
sie faßte sich sofort.
Lächelnd sah er sie an . Dann erwiderte er gut¬
herzig : „Nee , Kindchen , nicht wie ich, sondern wie
du willst . "
Jetzt schwieg die junge Nichte aber.
Und nun Onkel Klaus schnell : „Oder ist eS dir
nicht recht ? Sag 's nur dreist."
Sie errötete nochmals , und lächelnd meinte sie:
„Ach, mir ist's schon recht, aber — "
„Aha , dies „Aber " gitt dem Bruno , wie ? Nun,
ich glaube , da hast du nichts zu befürchten , denn
ich halte ihn für verständig genug , daß er dir nichts
nachträgt ."
„In der Tat , du glaubst das ? " Ordentlich leuchtend
wurden ihre Augen.
Freudig nickte er ihr zu.
Da reichte sie ihm die beiden Hände hin.

:
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und Nebenbetriebe . Abg . Schumann
soz
( .) verlangte Erbedungen iiber die Sonntagsruhe
in der Binnenschiffahrt , wie
im Transportarbeitergewerbe
.
Abg . Sittard
iZtr .) bezeichnete die Verhältnisse
als unhaltbare
und die Angaben
des Vorredners
als zutreffend . Unterstaatssekretär
Caspar
bemerkte , daß
eine einheitliche
Regelung
der 'Sonntags¬
ruhe infolge der verschiedenartigen
Verhältnisse
unmöglich sei.
Um 6 Uhr vertagte sich das Haus
zu einer Abendsitzung , die
um 8 Uhr gleich mit einer stürmischen
Szene begann , deren
Hintergrund
wieder der Ruhrsireik bildete . Präsident Kämpf
hatte zu Anfang der Tagessitzung
den Abg . Cohn (soz.) in
der Rede unterbrochen
und kam nun auf den Vorfall zurück.
Im
Anschluß
daran
legte Staatssekretär
Delbrück
eine
sehr geharnischte
Verwahrung
gegen einen früheren Passus
der Rede
Cohns
ein , aus
der der Staatssekretär
die
Beschuldigung
gegen den preußischen
Minister
des Innern
herauslas , daß er Beamte , die wegen schwerer Verbrechen
verurteilt
worden seien (speziell einen wegen Meineinds
ver¬
urteilten Schutzmanns
in seinem Ressort dulde . Die Rechte
spendete
den
Ausführungen
des Staatssekretärs
Beifall,
während die Sozialdemokraten
, dadurch gereizt , mit Zwischen¬
rufen antworteten . Nachdem
wieder Ruhe eingetreten
war,
wurde die Verhandlung
über den Titel „ Reichsgesundheits¬
amt " fortgesetzt.
Der Reichstag setzte am Mittwoch
die Etatsberatung
fort
beim Kapitel „ Gesundheitsamt
" . Abg . Burkhardt
wirtsch.
(
Vgg .) fragte an , wie es mit der Regelung
des Apotheken¬
wesens stehe ? Staatssekretär
Delbrück
antwortete
, daß
Verhandlungen
darüber
schweben .
Abg . Graf
P o ia d o w s k h (b. k. Fr .) rügte die Verunreinigung
der Flüsse
durch die Chlorkalifabriken
und bat um ein Reichsgesetz zum
Schutze der Flußanwohner
. Staatssekretär
Delbrück
er¬
widerte , daß der Bundesrat
bei der Prüfung
der Frage ist.
Ilbg . Brey soz
( .) begründete
eine Resolution , die die Muwirkung
der Arbeiter bei den Erhebungen
über die Gesund¬
heitsverhältnisse
in der chemischen Industrie
verlangt . Mini¬
sterialdirektor
Caspar
teilte mit , daß der Bundesrat
Ver¬
ordnungen
für die chemische Industrie
erlassen werde . Die
Zuziehung
von Arbeitern
zu den Erhebungen
sei nicht an¬
gängig , da ihnen
die nötigen
Kenntnisse
fehlten .
Abg.
Hepp nat(
.- ltb .) erachtete einen Schutzzoll
für notwendig.
Abg . F i s ch b e ck (fortschr . Vp .) trat
für Zulassung
des
ausländischen
Gefrierfleisches
ein .
Geheimrat
Frhr . vom
Stein
bemerkte , das Unregelmäßigkeiten
der Einfuhr
aus¬
ländischer Weine unnachsichtlich
verfolgt
werden . Der Prä¬
sident des Reichsgesundheitsamtes
B u m m nannte die sozial¬
demokratischen
Bemerkungen
von der Unterernährung
des
Volkes
einen Unfug . Das
deutsche Volk stehe gegenüber
andern
Völkern
sehr günstig
da . Das
Fleischbeschaugesetz
habe keine Teuerung
verursacht .
Abg . Becker
(b . k. Fr .)
cherwieS auf die vielfach nicht einwandsfreie
Beschaffung
von
Kranken -, Kinder - und Stärkungsweinen
.
Abg . L e u b e
sifortschr . Vp .) befürchtete von der Tuberkulin -Impfung
des
'dänischen Viehes
eine gesundheitsschädliche
Beschaffenheit des
Fleisches .
Präsident
des Reichsgesunddeilsamtes
B u m m
wies diese Annahme
zurück . Nach weiterer
unwesentlicher
.Debatte wurden
die Resolutionen
zum Reichsgesundheitsamt
angenommen
und das Kapitel „ Gesundheitsamt
" bewilligt.
DaS Haus vertagte sich.

fteer und flotte*
— Zur Schießvorschrift für die Fußartillerie
ist eine
Reihe von Deckblättern ausgegeben
worden , worin im
besonderen auf die Wirksamkeit der Brisanzgranate
hingewiesen wird , die sich um so mehr zur Verwendung
als
Streugeschoß
eignet , je mehr Sprengstücke
sie
liefert und je empfindlicher
ihr Zünder
ist.
Dieses
.Strengeschoß
unterscheidet sich in seiner Leistung nur
insofern vom Schrapnell , als die Tiefenwirkung
zu¬
gunsten einer bedeutenden
Breitenwirkung
gering ist.
Die beste Wirkung
als Streugeschoß _erzielt von den
Granaten
die Gr . 0,4 , die unter günstigen Verhältniffen
ungefähr den Raum einer Batterie deckt.

Luftfcbiffabrt.
HP Die deutsche Flugzeugindustrie
hat in den letzten
Monaten
einen bedeutenden
Aufschwung
genommen.
Mit der jetzt erfolgten Gründung
einer deutschen EtrichRumpler Flugzeugfobrik
in Schlesien gibt es in Deutsch¬
land rund 100 Anstalten , die sich mit der Herstellung
von Flugzeugen
oder von Motoren und andern Flug¬
„Also gut , dann fahren wir hinaus .
Denn weißt
du , ich möchte ihn gern Wiedersehen .
Ich möchte
ihm nämlich etwas abbitten . Ja I Ja I Ich habe
ihm mal sehr wehe getan . Das möchte ich nun wieder
gut zu machen versuchen ."
^ Onkelchen nickte nur .
Aber sein Herz hüpfte vor
Freude .
Ach, wenn es doch gelänge , diese beiden
Prachtmenschen zusammenzubringen . Das war der letzte
Und größte Wunsch seines alten Lebens.
Natürlich wäre der glückliche alte Mann
noch am
«ebsten heute gleich zu Bruno hinauskutschiert . Aber
das ließ sich nun doch nicht gut so schnell möglich
Ulachen.
Wenigstens
zog die junge Frau
ein ganz komisch
entsetztes Gesicht und wies
den
gutgemeimen
Vor¬
schlag sehr bestimmt zurück, indem sie heiter ausrief:
»Was
sollten wohl die Leute dazu sagen ?
Noch
keinen Tag
mal
hier , und
schon hinaus
nach
Schönau ?
Na , ich danke , den Klatsch möchte ich
nicht hören . " '
..
»Laß doch die Leute reden was sie wollen, " suchte
Onkelchen sie zu beschwichtigen.
Aber nein . Umsonst . Diesmal
setzte sie sehr belNmmt ihren Willen
durch ,
überdies , was
wohl
Bruno
zu ihrer Eile sagen sollte ! Und dann der
(Nlle Onkel Waldi
und die Tante
Marie ! Denen
Nlußte sie doch zuerst einen Besuch abstatten .
Das
Niar doch ganz einfach nicht zu umgehen . Kurz und
J?e sprach so sicher und so überzeugend , daß der
eilte sich wohl oder übel darein fügen mußte.
'Irfi Gins aber wollte er doch verhüten . Wenn sie nun
sou ?
drüben
zuerst Besuch machen wollte, so
i me das wenigstens zu einer Zeit geschehen , in der
Off« nicht drüben war . Besser war besser. Man konnte
wt wissen, ob der dumme Bengel sich nicht in die

zeugzutaten
beschäftigen .
46 Fabriken
stellen allein
Flugzeuge
oder die für Flugzeuge
in Betracht kom¬
menden Teile her .
42 Fabriken
stellen nur solche
Motorboote her , die für Flugzeuge und Motorboote , für
Motorluftschiffe
und andre Motorunternehmungen
in
Betracht kommen . Daneben besitzen wir noch in Deutsch¬
land 7 Lustschiffabriken : die Luftschiffwerke Zeppelin,
Parseval -Werke , die militärische Luftschiffbauanstalt , die
Siemens - Schuckert -Gesellschaft , die Lustschiffwerke Clouth,
die Luftschiffwerke von Erbslöh
und die Augsburger
Luftschiff- Gesellschaft . Es kommt jetzt das Stahlschiff
hinzu . Dieses
Stahlluftschiff
des Ingenieurs
Unger
wird mit Unterstützung
des Kieler Lustschiffvereins ge¬
baut . Es sind ferner noch einige Luftschiffbauunter¬
nehmungen
zu erwähnen , die zum Teil noch kein be¬
triebsfähiges
Luftschiff fertigqestellt
haben , zum Teil
aber auch sich mit dem Bau
von Luftschiffen nicht
weiter befassen .
Es ist dies erstens die LustschiffGesellschaft Veeh , zweitens
gehören
hierzu noch die
Lanz -Werke , von denen bekanntlich das hervorragende
starre Luftschiff des Professors
Schütte
gebaut wurde.
Diese Lanz - Werke haben bisher von einem Weiterbau
von Luftschiffen noch nichts verlauten kaffen . Endlich
ist noch eine Motorenfabrik
zu erwähnen , die aus¬
schließlich Motore
für Luftschiffe baut . Es ist dies die
Maybach -Motoren - Fabrik im Anschluß an den Luft¬
schiffbau Zeppelin , die einstweilen nur Motore für die
Zeppelinluftschiffe baut.

önpolitifcber 'Tagesbericht
Berlin . Nach mehr als dreiwöchiger Verhandlung
wurde in dem Prozeß
Bujes - Metternich
wegen Be¬
truges , Falschspiel und Erpressung
folgendes Urteil ge¬
sprochen : Der Rumäne
Bujes
wird wegen Betruges
zu zwei Jahren
sechs Monaten
Gefängnis
unter An¬
rechnung von neun Monaten auf die Untersuchungshaft
und zu drei Jahren
Ehrverlust verurteilt . — Der Ange¬
klagte Graf Metternich
wurde unter Freisprechung in
den übrigen
Fällen , wegen Betruges
in einem Falle,
in dem er einem Oberkellner
hundert Mark abgeborgt
und nicht zurückgegeben hatte , zu einer Woche Ge¬
fängnis verurteilt , die als verbüßt erachtet wird.
Darmstadt
.
In
Anwesenheit
des Großherzogs
Ernst Ludwig , des Prinzen
Adalbert
von Preußen,
zahlreicher Offiziere der Garnison
und der Marine , der
Spitzen der Behörden fand dieser Tage hier die feier¬
liche Einweihung
des Denkmals
für Kapitänleutnant
Fischer , einen gebürtigen
Darmstädter , statt , der am
13 . Januar
d . Js . als Kommandant
des Unterseeboots
„II 3 " bei dessen Untergang
im Kieler Hafen den Tod
gefunden hat . Das Denkmal ist im Hofe des Real¬
gymnasiums aufgestellt.
® Essen . Nachdem die drei Verbände , die am
Streik im Ruhrrevier beteiligt waren , beschlossen haben,
den aussichtslosen Streik zu beenden , vollzieht sich aus
allen Zechen langsam die Wiederaufnahme
der Arbeit,
soweit di « Zechen in der Lage sind , sämtliche Leute so¬
gleich wieder einzustellen . — Das Militär , wie auch die
Schutzmannschaft
und Gendarmerie
werden vorläufig
nicht zurückgezogen , da man erst die Entwicklung der
Dinge abwarten will , und immer noch Zusammenstöße
zwischen den jetzt wieder anfahrenden
Arbeitern
und
denen befürchtet , die sich nicht an dem Streik beteiligt
haben . Man
weiß , daß
noch überall
Erbitterung
herrscht . Das zeigt der folgende Vorfall : In der Nacht
wurde der Vorsitzende des christlichen GewerkschaftsKartells in Lünen von drei Streikenden überfallen , zu
Boden geworfen und mit Stöcken mißhandelt . Der An¬
gegriffene rief um Hilfe und gab dann zwei Schüsse ab.
Die Angreifer entflohen . Einer von ihnen stürzte , von
einem Schuß getroffen , tot nieder . Der Angegriffene
ist nach der
polizeilichen
Vernehmung
steigelassen
worden.
Magdeburg
.
Vom Jugendgerichtshof
wurde der
siebzehnjärige Obertertianer
Koch, der vor einiger Zeit
nette Frau vergaffte . Und das hätte -gerade noch gefehlt.
Für den war sie denn doch zu schade.
Natürlich hütete er sich wohl , etwas davon ver¬
lauten
zu lassen . Ganz im geheimen spionierte er
hemm und brachte es wirklich fertig , den Besuch so
lange hinzuhalten , bis Kurt auf eine Stunde
außer
Hause zu tun hatte.
Natürlich
begleitete
er seine Nichte .
Schon
um
ganz sicher zu gehen . Denn man konnte doch wirk¬
lich nicht wissen , was geschehen mochte.
Und wie recht getan hatte er daran.
Vom alten Waldemar
zwar war nichts zu be¬
fürchten . Der dachte sicher keinen Augenblick daran,
daß hier wohl eine Frau für seinen Liebling
ge¬
kommen sein könnte , denn er war harmlos steundlich
wie immer.
Aber die Tante
Marie !
Der
sah man ' s ja
schon an den listigen
Augen
an , daß sie sofort
ihren Plan
fertig hatte .
So zuvorkommend
steund¬
lich und so voll zarter Aufmerksamkeit war sie noch
nie gewesen .
O , diese falsche Person !
Wie sie jetzt
mit ihm schöntun konnte , wo sie sonst kaum zehn Worte
zusammen redeten.
Onkelchen kochte vor innerer Wut .
Aber er nahm
sich sorglich in acht und verriet nicht das geringste.
Doch drängte er so bald als möglich zum Aufbruch.
„Aber so bleibt doch noch ein paar Minuten , damit
ihr wenigstens
unserm Kurt noch guten Tag sagen
könnt, " rief das Tantchen erregt.
Umsonst . Onkel Klaus hatte durchaus
keine Zeit
mehr . Und so nahm er die Frau Nichte beim Arm
und empfahl
sich. Natürlich
bekam er dabei
von
Tante
Marie
wieder
einen grimmigen Blick , den er
aber mit sein ironischer Liebenswürdigkeit
elegant übersah.
Als sie draußen
waren ,
fragte Grete
erstaunt,

den Oberlehrer Jsmer , der gegen ihn die Entfernung
von der Schule
beantragt
hatte , und sich selbst zu
erschießen versucht hat , zu vier Jahren
Gefängnis
ver¬
urteilt.
Tondern
. Der Turnwart
des Männerturnvereins,
Tischler Schmidt , hatte bei einer turnerischen
Ver¬
anstaltung gerade eine schwere Reckübung vollendet und
wollte unter Beifallsrufen
der Zuschauer abtreten , als
er infolge Herzschlags tot umfiel . Der Tod war durch
eine Herzerweiterung
verursacht , die durch die Turn¬
anstrengung , hervorgerufen
war.
X Karlsruhe
. Wegen Beiseiteschaffung von Briefen
hatte sich der frühere Postagent , Landwirt R ., vor der
Strafkammer
zu
verantworten .
Dem
Angeklagten
wurde zur Last gelegt , daß er während der letzten
Reichstagswahlkampagne
498 Briefe mit Stimmzetteln
und Flugblättern
der vereinigten liberalen Parteien des
10 . Reichstagswahlkreises
Karlsruhe -Bruchsal
an die
Wahlberechtigten
der Gemeinde
Teutschneureuth
und
110 solcher Briefe , an die Wahlberechtigten
Welsch¬
neureuth , die am 12 . Januar
von der Post in Karls¬
ruhe an die Postagentur
in Teutschneureuth
übersandt
worden waren , anstatt an die Adressaten auszutragen,
einfach in den Ofen der genannten Postagentur
gesteckt
und verbrannt zu haben . Der Angeklagte entschuldigte
sich mit Arbeitsüberhäufung
, die es ihm nicht möglich
gemacht hätte , die große Zahl der Briefe rechtzeitig zu
bestellen . Das
Urteil lautete auf vier Monate
Ge¬
fängnis unter Anrechnung
von sechs Wochen der er¬
littenen Untersuchungshaft.
X Heilbronn
. Ein jungverheirateter
Schmied fing
mit seiner Frau Streit an , mißhandelte sie und zerrte
sie schließlich zum offenen Fenster hin .
Die Frau
wehrte sich wie verzweifelt : der Mann
muß dann in
sinnlose Wut geraten sein , denn er hob die Frau plötz¬
lich empor und warf sie vom vierten Stock durch das
Fenster auf die Straße hinab . Schwerverletzt blieb die
Unglückliche dort liegen , bis Nachbarsleute
sich ihrer
annahmen , die zugleich die Polizei benachrichtigten.
London .
Auf der englischen Insel Wight sind
vier angeblich deutsche Spione
bei dem Sankt HelensFort , der östlichen Befestigung
der Insel , verhaftet
worden .
Dem Bürgermeister
von Newvort
wurden
bereits
die Verhafteten
vorgeführt .
Die
Anklage
lautete , daß sie außerhalb
des Forts zu Sankt Helens
mit einer Kamera genächtigt hätten .
Die Verhafteten
bewohnten
zwei Tage
lang ein kleines Zelt in der
Nähe des Forts bei St . Helens .
Sie erklärten , daß
sie, nachdem sie an einem Schneiderkursus
in London
teilgenommen
hätten , sich jetzt in den Ferien befänden.
Die Anklage sei grundlos.
New Bork . In Dunmore , im nordamerikanischen
Staate
Pennsylvanien , wurde ein Haus
durch eine
darunter gelegte Dynamitbombe
in die Lust gesprengt.
Acht Bewohner wurden getötet.
San
Franeiseo
.
In
der Sanboisgrube
(Ver.
Staaten ) wurden durch eine Explosion 85 Bergleute ge¬
tötet . Die Grube steht in Flammen.

Kuntes Allerlei.
*** Dem
Auswachsen
und
Faulen
der
Zwiebeln beugt man vor, indem man sie in einen
leichten Mullbeutel schüttet und diesen eine Zeitlang in
einer Räucherkammer aufhebt.
*** Staniol oder Silberpapier
läßt sich mittels
Eiweiß ' auf Glas dauernd befestigen.
*

*

*

o Eilig ! Besucher : „ Sie
haft !" — Maler : „ Natürlich ,
Mittagessen noch gekocht werden
e Zweideutig
. Onkel :
schaft muß doch auf dich einen
haben . " — Student : „ Gewiß ,
bpffntfeht
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malen ja ganz fieber¬
das Stilleben soll zum
!"
„Na , und die Wissen¬
großen Eindruck gemacht
Onkel , ich bin noch ganz
F. REDAKTION
S. DRUCK
! H. ARENDT
, BERUM.

weshalb er denn eigentlich so gedrängt habe . Und da
schob er alle Schuld auf das Tantchen , das ihn nicht
ausstehen könne.
So
war also vorerst sein Zweck erreicht : Kurt
hatte die junge Frau nicht wiedergesehen.
Aber er triumphierte doch ein wenig zu früh . Schon
gegen fünf Uhr klopfte es bei ihm und Kurt selber
trat stank und frei herein.
„Guten
Tag , Onkel Klaus ! Ich hörte
soeben,
welch ein seltener Besuch bei uns war . Ich bin un¬
tröstlich , daß ich gerade auswärts
zu tun hatte . Willst
du die Güte haben , mich jetzt bei Frau Grete melden
zu lassen !"
Onkelchen lachte äußerst pfiffig .
„Tut
mir leid,
meine Nichte ist nicht zu Hause . "
„O , wohin ist sie denn ? "
„So viel ich weiß , wollte sie auf den Friedhof , um
die Gräber der Eltern zu besuchen . "
„Ah , besten Dank !" Sofort
stürmte Kurt davon
und eilte nach dem Gottesacker hinaus.
Onkel Klaus
aber stand am Fenster und lächelte
boshaft . „Ja , renn ' du nur !" dachte er . Die junge
Frau war nämlich am entgegengesetzten Ende der Stadt,
wo sie eine Freundin besuchen wollte.
So glaubte
der alte Herr , nun diesmal
sicher
gewonnen
zu haben .
Doch wiederum hatte er sich
geirrt.
Gerade als Kurt , enttäuscht von dem weiten , ver¬
gebens gemachten Weg , verärgert zurückkehrte , lief er der
jungen Frau in die Arme.
Fröhlich und herzlich begrüßten sie sich.
Und voll
ehrlicher Bewunderung
staunte er die schöne Base an.
Wie verteufelt hübsch war sie doch geworden!
StM ii

(Fortsetzung

folgt .)

Ein unerreicht

billiges

Angebot

Es war uns Gelegenheit geboten
einen größeren Posten

Eintritt

Es befinden .sich darunter Stoffe
im Werte bis 3 Mark per Meter.

ä Person

30 Pfennig.

ITC

su M . 9

Ecke Kaiser - u . KönigsteinerStrasse.
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an die

na

NMMlDktz,

Nachdem durch den Bezirksausschuß zu Wiesbaden die Abänderung
der Statuten genehmigt ist, so tritt mit dem 1. April die Neuerung ein:
Der Unterzeichnete ersucht deshalb gütigst die Herren Arbeitgeber bis
Königsteiuer Straße 2t»a.
zum 30 . d. Mts . bei der Kasse die Lohnsätze ihrer beschäftigten Arbeiter
und Arbeiterinnen anzugeben , damit darnach die neue Berechnung eintritt.
Alle für Kost und Logis beschäftigten Personen , ist der Naturalbezug be¬
hördlicherseits auf 1 Jl . 4Q 4, täglich festgesetzt, es ist deshalb der weitere
Lohn aufzurechnen . Die Lohnklassen sind folgendermaßen:
I. Klasse, Arbeiter deren Arbeitsverdienst 4 Jl. und mehr beträgt.
II . Klasse von 3 Jl. bis 3 Jl. 99 4.
III . Klasse von 2 JL bis 2 Jl. 99 4 .
nach Maass
IV . Klasse von 1 Jl. bis 1 JL 99 4.
sowie
V . Klasse von 1 Jl -. und weniger.
Eine genaue Uebersicht wird beit Herren Arbeitgeber in den nüchsteil JSF
Tagen zugehen.
zu billigsten Preisen.
Grosse Auswahl in
Schwanheim, den 22. März 1912.

Höchst a. M .,

«Möbel«

u.Polsterwar
Betten

NB. Diese Stoffe werden in den
Schaufenstern nicht ausgelegt.

Für Weitzensonntag
empfiehlt

.107.
Joh.Fay -Grassi,Hauptstr

Kath. Arbeiterverein.

Die Kassenverrvaltung: Staab.

Spiegeln und

Asat ©in

Der Rendant : Ronr. Kinkel.

Frischmelkende Ziege

. leb.Gänsefede
. Pfd
Ca
10

mit Vortrag "Um

zu verkaufen.

im Bereinslokal („Zur Concordia ").
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

6.

Eine Partie sehr edle Apfel - und KirnPfropfreiser hat abzugeben

Vor/uglichj,,
LederpuU-Creme

NB. Gäste können eingeführt werden.

.27.
Arthur Gath, Gärtner,Oberhainstr

n.

Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Aonntag den Bl . Marx , nachmittags
3 Uhr,- findet unsere

Dickwurz,
Futter -Artikel
sowie Bestellungen auf
Saat -Kartoffeln

Beste WiTiiW

javres-daupwersammlung
" statt.

werden entgegengenommen.

1. Geschäftsbericht.
2. a) Kassenbericht;
b) Bericht der Kassenprüfer und Ent¬
lastung des . Kassierers.
3. a) Wahl des Vorstandes;
b) Wahl der Kassenprüfer für 1912.
4. Aufstellung des Etats.
5. a) Eingcgangene Anträge;
b) Eingegangene Schriftstücke.
6. Wünsche und Anträge.

Der Vorstand.

Niddastratze

Pfropfreiser.

Der Vorstand.

„LrankfnrterAof
Tages -Ordnung:

rum.

mit 3 Lärnmev zu verkaufen.
Peter Auto » Kinkel , Dippenstratze 8.

' AM
Familien

im Vereinslokal

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.
Bezugnehmend auf obige Bekanntmachung ersuche ich ebenfalls die
Ar¬
der
Lohnsätze
ihre
Woche
nächsten
der
Laufe
im
Herren Arbeitgeber
iS
beitnehmer bei mir schriftlich erklären zu wollen.
Sossenheim, den 23. März 1912.
Möbelhandlung , Ludwigstrasse 9.

Sonntag , den 24. März ds. Is .,
abends 8 Uhr

- ¥erei

J?

Bett =Federn

iomimionkrp

Turn

Ziehung am 23. April.
Lose a 50 Mg . 11 Lose 5 Mk.
verschied . Lose ä 1 MK . für 10 MK.
empfiehlt so lange Vorrat reicht

Bekanntmachung
» Urbeitnedmer au OmkranKenkasse.
Arbeitgeber

.Baum.
Gebr
Höchst

! 8 Su Gunsten des

-Pfi-lott.
Kreuznacher
Ziehung am 27. Mürz . Lose ä 1 Mk.
BerlinerPferdelotter
Ziehung am 3. u. 4. April . Lose ä 1 Mk.
=Lott,
=Pferde
Frankfiirter
Ziehung am 17. April . Lose ä 1 Mk.
-Lott.
-Pferde
Snesener

Der Vorstand.
Uhr. — Anfang 8 Uhr abends.

Kassenöffnung

'' LOttBF

Ziehung 27. u. 28. März . Lose ä 2 Mk.

Hierzu sind alle Einwohner Sossenheims freundlichst eingeladen.

-4

JL

(j0lil

Kaiserin Augnsta Viktoria Hauses.

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof “.

auch für Kinderkleider geeignet, ganz
bedeutend mttev Preis einzukaufen
und werden solche ab heute zu nach¬
folgenden 3 Serienpreisen ausgelegt

Meter

den 24. März 1912:

„Fern der Heimat“

klMMtolke
Meter

Sonntag

Aufführung des tragischen Schauspiels

elegante , wollene

1
Serie
Serie II
»4 .35
Serie III

-Kolonne LOttfifiß
Sanitäts

Freiwillige SOSSENHEIM.

Schäfer
Kirchstratze 3.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung
mieten. Hauptstraße 121.

zu

! Eine kleine Wohnung zu vermieten.
! Oberhainstraße 29, bei I . Ab. Bollin.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu verSchöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
2-ZimmerFelddergsiraße 9. Näheres bei j Schöne große, freundliche
mieten
!
Küche, Veranda und Wasserleitung zu
.48.
Kronbergerstr
.
verm
zu
Wohnungen
!Jean Lacalli, Eschbornerstraße 6.
vermieten. Kronbergerstraße 5.

)). Einigkeit 1893
Gesellst
).
(diesjährige

Kerwebursch

Unserem Kameraden Friedrich Fay
zu seinem 19 . Wiegenfest ein dreifach
Hoch, daß es in die
donnerndes
und im „Schützenschalst
Hauptstraße
Hot " widerhalt.

Der Vorstand.

Aaste noch wie mer

vor
bei'nSattierfiävnieln gange

jovrn
worn.

Daselbst bekommt man heute noch zum
Kchulanfang Schulranzen und Bücher¬
Tapeten,
riemen . Zu den Feiertagen
Linkrusta , Linoleum , sowie sämtliche
als Vor¬
Fensterdekorationsartikel
hänge , Lampergue , Portieren , Galerien,
Bordüren , Eisen, Hohlrohrstangen , Kordel,
Ringband ec. ; ferner empfehle billige Markt¬
taschen, Fensterleder , Gamaschen, Rucksäcke.

Milh . Hühnlein,
Sattlermeister.

qpLcit, Waschtisch , Tisch und 2
Stühle fast neu zu verkaufen.
Westendstr. 2, p., am Höchster Friedhof.

ver¬

HÖCHST */" . ^ Köniffs/einersfr. / 4°

Eckt klein*

Taunuasfr.

Zu Ostern
empfehle in hervorragend grosser Auswahl alle Saison

Herren
Kiiahcii
M « fliirin

=Neuheiten

für Frühjahr und Sommer

zu Mk. 9, 11, 13, 15, 18, 20, 25 bis 50.
- Anzüge
- AiaiEMf ^e zu Mk. 2.50, 3, 4.50, 5, 6, 7.50 bis 25.
- Aiftzüge
bi€leia « und Kommimikairteii

zu Mk. 9.—, 12.

16.

18.—, 20.- , 22. -

Ms 33.

ZosMdeiiimAillilig
Äiirtliiiifü rifliüiiiitniiiilimijüliliiil str iiir
WocherrtLLche

"' ‘ .
KnmjOe

: HürrAeiertes WnterhaLAwMvLKtt.
Gratis -KeLLage

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnemsnNpreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder irn
Verlag , Oberhamstraße 15, abgeholt .

.
Jahrgang
« ersmrvortttcher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .
Achter

Mittwoch de» 37 . Miir?

Nr. 35 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
den 28 . und Freitag den 29.
Am Donnerstag
5 Uhr , finden die
März ds . Js ., nachmittags
der gewerblichen Fortbildungsschule
Prüfungen
statt.
Die Schüler werden aufgefordert , pünktlich zu
erscheinen.
des . GewerbeDie Mitglieder des . Vorstandes
Vereins sind hierzu freundlichst eingeladen.
, den 23 . März 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
Höchst — Homburg zwischen
Die Bezirksstraße
Höchst und Sossenheim ist wegen auszuführender
von heute bis zum 6 . April
Dampfwalzarbeiten
d. Js . für den durchgehenden Fuhrverkehr gesperrt.
Der Wagenverkehr ist während dieser Zeit über
den Vizinalweg Unterliederbach -Sossenheim zu leiten.
den 26 . März 1912.
Sossenheim,
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister.

Fenerwehr -Uebnng.
Die für Samstag , den 30 . d. Mts . angesagte
Feuerwehr -Uebung findet erst am Montag , den
1. April d. Js ., abends 7Ve Uhr , statt.
den 27 . März 1912.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Der von der Kapelle nach dem Höchster Friedhof
führende Gemeindefeldweg wird wegen Gewinnung
des Sandes und Kieses bis auf Weiteres teilweise
für den öffentlichen Verkehr gesperrt . Der abge¬
sperrte Teilweg ist als solcher besonders kenntlich
gemacht worden.
Für den Fuhrverkehr steht der an der Brum 'schen
entlang führende Weg offen , während
Gärtnerei
Passanten den am Sulzbach entlang führende Anlage¬
weg benutzen können.
den 27 . März 1912.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Brum.

^okai-Mebriebren.
Sossenheim

, 27 . März.

der allgemeinen
— Die Generalversammlung
Ortskrankenkasse No . 21 der Gemeinden Schwan¬
heim , Nied und Sossenheim findet heute Abend
8 Uhr im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof " dahier
statt , worauf wir die Herren Vertreter , sowie die
Arbeitgeber und Arbeitnehmer hiermit nochmals auf¬
merksam machen.
— Kath . Arbeiter -Verein — Familien -Abend.
konnte der hiesige
Mit einem hübschen Programm
Kath . Arbeiterverein seinen am letzten Sonntag ab¬
gehaltenen Familienabend begehen . Im Vordergrund
des Interesses stand zunächst der überaus zeitgemäße
seines hochw. | )errn Präses , Pfarrers
Vortrag
Thema:
Gnglert , über das jetzt vielumstrittene
»Trennung von Staat und Kirche " . Der christliche
Staat des Mittelalters , so führte der Redner aus,
ivar katholischer Glaubensstaat . Das ist nicht stets
so gewesen und ist jetzt nicht mehr so. In den ersten
hat die Kirche in völliger Trennung
3 Jahrhunderten
gelebt . Das berühmte Tolaranzedikt
vom Staate
war ein Akt religiöser
des Kaisers Konstantin
Duldung , aber auch eine Tat kraftvoller Politik.
Die kath . Religion war nun Staatsreligion . Das
tsug der Kirche Vorteile , aber auch große Nachteile
des 16 . Jahr¬
^in. Durch die Glaubensspaltung
hunderts wurde die Einheit des kath . Glaubens¬
staats gesprengt . Allmählig zeigt sich das Staatsurchentum . Aus ihm entwickelte sich besonders seit
oem Jahre 1848 der paritätische Staat . Langsam
erhebt sich dann der Gedanke an vollständige

Trennung von Kirche und Staat . — Die Stellung
der kath . Kirche zu dieser Frage ist kurz die, daß
sie dem Grundsatz nach keine solche Trennung billigt.
Mit einer notwendig kommenden , vielleicht vorüber¬
gehenden Trennung müsse man rechnen , so gut es
von der
eben geht . Schließt sich aber der Staat
Kirche ab , dann muß dies es zu seinem eigenen
großen Schaden ausschlagen . Die nachfolgenden
gemeinschaftlichen Gesänge und die edlen musikalischen
Darbietungen der beiden Geschwister Kinkel, welche
allgemeinen Beifall fanden , weckten große Begeisterung
in aller Herzen wach , bis man sich mit dem Be¬
wußtsein trennte , einen schönen Abend verlebt zu
haben.
— Schulfeier . Am Sonntag , den 24 . März,
fand im Saale „zum Löwen " die Entlassungsfeier
der hiesigen Volksschule statt . Zahlreiche Eltern
und Freunde der Schule hatten sich eingefunden , sodicht besetzt war . Nachdem ein
daß der Saal
frischer , 3-stimmiger Kinderchor aus über 100 Kehlen
seinen Gruß entboten hatte , hieß Herr Rektor Schwab
die Erschienenen herzlich willkommen , wies auf den
Zweck des Abends hin und wünschte , daß die Ver¬
anstaltung dauernde Früchte tragen möchte. Nun
der Kinder , die in Wort
folgten die Darbietungen
und Lied die Schönheit und den Wert der trauten
Heimat vor Augen führten . Wir hörten von den
Auswanderern , die ihr lauschiges Schwarzwaldtälden wilden Westen
chen verließen , um dafür
Amerikas umzutauschen , worauf ein prächtiges Lied
von Sauer , dem bekannten Kronberger Musiker,
unfern Blick dorthin lenkte, „Wo 's Dörflein zu Ende
geht " . Nun folgten alte liebe Weisen : „In der
Heimat ist es schön" und „Die Sonn ' erwacht"
(aus „Preziosa "). Hierauf hielt Herr Rektor Schwab
eine zu Herzen gehende Ansprache . Er kennzeichnete
als einen Wendepunkt im Leben
den Entlassungstag
der Kinder . Das goldene Wort „Freiheit " wird
gar bald verblassen gegenüber einem andern , wel¬
ches „Arbeit " heißt . Es muß den Heranwachsenden
Menschen mit Stolz erfüllen , teilzuhaben an dieser
gewaltigen Triebkraft , welche die Welt im Gang
erhält . Darum ist die Arbeit eine Ehre , einerlei,
was der Mensch schafft . Die kommende Zeit ist
aber auch eine Zeit des Wachstum , und zwar in
soll
geistiger und körperlicher Hinsicht . Darum
namentlich der Jüngling der Ausbildung und Stäh¬
lung des Körpers erhöhte Aufmerksamkeit schenkten.
fördert:
Er soll das tun , was das Wachstum
turnen , spielen , schwimmen und wandern , nicht aber
soll er durch Trinken , Rauchen oder gar durch Unsittlichkeit Leib und Seele zu Grunde richten . Daß
die Mädchen ihre Ehre rein und fleckenlos bewahren,
das sei ihr höchstes Ziel neben dem andern : Das
zu lernen was für Hans und Beruf nötig ist. Da¬
mit kam der Redner auf zwei inhaltsschwere Fragen,
die er an die junge Schar richtete : „Wie steht ihr
heute vor uns ? " und „Wie werden wir euch später
Wiedersehen ? " — — „Ungebrochen an Leib und
Seele , als ganze Menschen " — mit diesem Gedanken
des Höffens schloß der Vortragende , und der reiche
Beifall bewies , daß der gleiche Gedanke in den
Herzen der Zuhörer lebendig war . An den Vor¬
trag reihten sich Gedichte , die uns erzählten von
Heimat und Wanderschaft , von ehrlicher Arbeit und
frohem Feierabend . Der heimatkranke Schweizer
sang uns von seinem Trauern , das anging „Zu
auf der Schanz " . Ein weiteres Volks¬
Straßburg
lied, ein alter , lieber Bekannter aus unfern Kinder¬
tagen schildert uns , „Wie die Sonne dort sinket" ,
und das mächtige niederländische Dankgebet ließ
uns vor Gott treten , ihm zu danken für sein all¬
zeit gnädig Walten . Nicht vergessen dürfen wir
der Knaben , die trefflich
endlich die Stabübungen
klappten . Einen reizenden Eindruck machte der von
eingeübte Mädchenreigen,
der neuen • Turnlehrerin
welcher durch die Sicherheit und Anmut der Be¬
wegungen lauten Beifall heroorrief . Zum Schluffe
dankte Herr Bürgermeister Brum der Schule im
und sprach die
Namen aller für die Veranstaltung

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

1912.
Hoffnung aus , daß die Zukunft uns weitere solcher
segensreichen Abende bescheren möge.
. Das l . Kurhessische
— Regimentsjubiläum
Infanterie -Regiment Nr . 81 begeht am 24 ., 25.
Wiederkehr
und 26 . Juli 1913 die hundertjährige
des Stiftungsjahres . Alle ehemaligen aktiven und
und Beamten des
Reserveoffiziere , Sanitätsoffiziere
Infanterie -Regiments Nr . 81 , sowie des früheren
„Kurfürst ", welche der
l . Infanterie -Regiments
Feier beiwohnen wollen , ebenso alle diejenigen Unter¬
offiziere und Mannschaften , welche ihre Teilnahme
noH nicht bei den in Bildung begriffenen Kreis¬
ehemaliger 81 er angemeldet haben,
vereinigungen
werden gebeten , ihre Adressen — unter Angabe der
Dienstzeit und Kompagnie — baldmöglichst an das
Regiment Frankfurt a . M ., Kaserne , Gutleutstraße,
oder an die genannten Vereinigungen einzusenden.
— „Wenn die Toten erwachen ." Ein Mann,
welcher der Polizei schon viele Arbeit gemacht hat,
ist der Dachdecker Heinrich Born . Wiederholt ge¬
lang es ihm , dem Arm der strafenden Gerechtigkeit
im letzten Augenblick — einmal sogar durch die
Flucht aus dem Fenster eines Hauses — zu ent¬
gehen . Als daher im Juli v. I . Frau B . auf einem
schwarzumränderten Briefe aus der Schweiz die Be¬
hörde davon in Kenntnis setzte, daß ihr Mann in
vom Dach verunglückt
Zürich durch einen Sturz
und gestorben sei , da wurden nicht viele Tränen
um ihn geweint . Um so größer aber war , wie das
„Kreisblatt " mitteilt , das Erstaunen , als man dieser
Tage erfuhr , daß der tote Herr B . von der Frank¬
furter Polizei , die ebenfalls manch Hühnchen mit
ihm zu rupfen hatte , in einem Hause der Mosel¬
straße aus einem Kleiderschrank herausgeholt wurde,
Wie er es fertig gebracht
und zwar — lebendig!
Ableben auf einmal
hat , nach dreivierteljährigem
wieder unter den Lebenden zu wandeln , das bleibt
vorerst das Geheimnis des Herrn B ., des Chefs des
Heinrich Born
Dachschäden -Jnstituts
„Frankfurter
und Söhne " , unter welcher Firma er dort operiert
hatte.
— Gefunden : eine Brosche mit Kinderportrait.
Abzuholen aus dem Bürgermeisteramt.

Hus ]Nab und fern.
— Höchst a . M ., 16 . März . In selbst¬
Absicht schoß sich vorgestern nach¬
mörderischer
mittag in dem Hause Schloßplatz 1 der Fabrik¬
arbeiter Karl Frey da eine Kugel in die Brust . Er
wurde schwer verletzt nach dem Krankenhause ge¬
bracht , wo er noch in der Nacht seinen Verletzungen
alt und unver¬
war 24 Jahre
erlag. Frepda
ist un¬
heiratet . Das Motiv seines Selbstmordes
bekannt.
— Unterliederbach , 26 . März . Am Freitag¬
abend stürzte aus dem 3. Stock des Hauses Sieringstraße 4 das vierjährige Söhnchen des Fabrikarbeiters
Wilhelm Urban aus die Straße und verletzte sich
schwer. An den Verletzungen ist das Kind gestern
gestorben.
— Frankfurt a. M ., 27 . Mürz . Der gestrige
Dienstag war infolge des herrlichen , beinahe wind¬
stillen Wetters ein sehr günstiger Flugtag , der von
den hiesigen Fliegern fleißig ausgenützt wurde . Auch
das zurzeit hier stationierte Zeppelinluftschiff
Luise" machte am Vormittag und Nach¬
„Viktoria
mittag je eine große Fahrt . Am Nachmittag führte
der Lenkballon seine Passagiere nach Bingen und
und landete dann nach einer kurzen
Wiesbaden
Schleife über Frankfurt glatt vor der Halle . Ferner
machte der Lochner -Pilot Weyl mit seinem Zwei¬
decker, der ganz ausgezeichnet in der Luft lag , zwei
schöne Höhenfahrten , die ihn bis zu einer Höhe von
aus
brachten . Vom Eulerflugplatz
500 Metern
machte Leutnant Scanzoni dem Luftschiffhafen einen
Besuch , begleitete eine Strecke den Zeppelinballon
und kreiste längere Zeit über dem Platz , der von
vielen Zuschauern besetzt war.

aus der beabsichtigten Änderung der 5&rannt*j
große und vier kleine Kreuzer—, durch allmählichen einnahme
verwiesen wird.
Neubau von drei Linienschiffen und zwei kleinen Weinsteuergesetzgebung
Die neuen Mekrvorlagen.
Ge¬
. Die Bildung eines dritten aktiven
Die neuen Wehrvorlagen nebst den Regierungs- Kreuzern
politische
bedingt eine entsprechende Vermehrung des
schwaders
Bundes¬
dem
nunmehr
lind
Vorschlägen zur Deckungsirage
weitere
Eine
.
Personals
•J
Deutschland.
. Die Vorschläge der Heeresverwaltung
rate zugegangen
der
Zahl
der
:
nach
nach
Personalvermehrung
allein
Reise
nicht
seiner
auf
der
Verstärkung
bringen eine
"Kaiser Wilhelm,
im Frieden auszubildenden und unter den Waffen zu ist erforderlich
, weil in den letzten Jahren die Besatzungen Korfu dem Kaiser Franz Joseph in Wien einen> ,'
, sondern auch eine Verstärkung aller Schiffsklaffen einschließlich der Torpedoboote ver¬ Besuch abstattete
, ist von dem greisen Monarchen aufs
haltenden Mannschaften
. In erster stärkt werden mußten. Ferner ist eine Vermehrung der herzlichste empfangen worden. Beide Monarchen weilten■ j
durch Vervollkommnung der Organisation
Linie handelt es sich um eine schnellere Durchführung Unterseeboote und die Beschaffung einiger Luftschiffe in lange Zeit in angeregtestem Gespräch ohne Zeugen.
des Friedens-Präsenzgesetzes von 1911. Nach den Aussicht genommen
. Dem Gesetzentwurf ist der Schiffs¬ Kaiser Wilhelm begab sich von Wien nach Venedig , j
. Danach
für die neuer - !
ursprünglichen Plänen, die sich auf einen Zeitraum von bauplan für die nächsten sechs Jahre beigefügt
* Ein Ergänzungsetat
, sollten wesentliche Verstärkungen sollen von den erforderlichen Neubauten je ein Linien¬ wordenen .Kongogebiete
- i
fünf Jahren verteilten
ist im Reichskolonial
, nunmehr sollen schiff in den Jahren 1913 und 1916 in Angriff ge¬ amt fertiggestellt worden und wird dem Reichstage nach !
erst für 1914 und 1915 bewirkt werden
- !
diese Verstärkungen schon
. Der Ergänzungsetnt wird erheblich
nommen werden. Der Mehrbedarf an Personal macht Osteen zugehen
am 1. Oktober 1912
, als zuerst angenommen !
weniger Mittel beanspruchen
>
worden war.
. Es handelt sich weiter darum,
vorgenommen werden
»
*
li
* Bei der R ei-chs t a g s er sa tzw a h l in
das Friedens-Präsenzgesetz von 1911 zu ergänzen, um
ster - Cösfeld wurde Dr. G e r l a ch (Zentr.) an.
durch stärkere Heranziehung der zum Waffendienst
Stelle des zum bayrischen Ministerpräsidentenernannten
Fähigen und durch Vervollkommnung unsrer Organisation
diesem
Zu
.
steigern
zu
Heeres
des
Frhrn. v. Hertling gewählt. Die Nationalliberaken,
die Kriegsbereitschaft
Freisinnigen und Sozialdemokraten hatten ihren An¬
Zweck sollen zwei neue preußische Armeekorps unter
hängern Stimmenthaltung empfohlen.
Verwendung der im Osten und Westen(beim ersten und
hat der
) vorhandenen dritten Divisionen
vierzehnten Armeekorps
"Im preuß . Abgeordnetenhanse
» !
national
der
gebildet werden. Uber die Zahl der aufzustellenden
Unterstützung
mit
Abg. Dr. Friedberg
ein- j
dritten Bataillone bei den sogenannten kleinen Jnianterieeinen Wahlrechtsantrag
Fraktion
liberalen
, daß so viel
, j
regimentern ist dahin Entscheidung getroffen
, der um Vorlage eines Gesetzentwurfs ersucht
gebracht
normale
die
für
als
,
werden
angefordert
— unter |
Bataillone
Abgeordnetenhaus
zum
Wahlen
die
für
der
, alle Stärke der Armeekorps und für einige besondere Zwecke
Beibehaltung des Systems eines abgestuften
!
geheime
die
—
Wahlrechts
notwendig sind. Es handelt sich um vierzehn Bataillone,
Härten vermeidenden
außerdem soll Sachsen ein Infanterieregiment aulstellen
j
«KW
.
einführt
Wahl
Stimmabgabe und die direkte
und wird so bei jedem seiner beiden Armeekorps die
des preußischen>
* Die Steuerkommission
sind
Divisionen
neuen
die
Für
.
erreichen
acht
Zahl von
auf Ein¬
Antrag
einen
hat
Abgeordnetenhauses
mm k
, bei feder
die erforderlichen Feldartillerieformationen
st euer, die mit
Junggesellen
einer
führung
Division eine Brigade, und für die beiden Korps je ein
MW
einem Einkommen von 3000 Mark beginnen und ju;
Pionierbataillon und je ein Trainbataillon vorgesehen.
den bisherigen Steuersätzen einen Zuschlag von zehn
Darüber hinaus rechnet der Entwurf mit Ergänzungen
. Ebenso wurde:
Prozent einführen will, abgelehnt
#
, mit
unsrer Verkehrstruppen
Steuerfreiheit der verheirateten Personen unter 1O50
Mark Einkommen abarleßnt.
Aufstellung einer Fliegertruppe
>
An¬
großen
einer
bei
Frankreich.
Etats
des
und mit Erhöhungen
kann feinen !
zahl von Jnfanteriebataillonen und FeldartillerieMinisterpräsident Poincarö
*Der
. Nach dreitägiger Debatte! !
. — An Kavallerie soll in Preußen als
Abteilungen
ersten Erfolg verzeichnen
Politik, wobei !
Folge der Bildung zweier neuer Armeekorps ein
Frankreichs auswärtige
über
Rolle !
hervorragende
eine
Kavallerie- Regiment zu fünf Schwadronen aus¬
Marokkofrage
auch die leidige
Frhr . v. Gemmingen,
1
gegen
413
mit
. Auch in Bayern ist eine Verstärkung
Kammer
die
gestellt werden
ihm
sprach
,
spielte
Lothringen.
der neue Bezirkspräfldent von
. Bei jedem In¬
Stimmen das Vertrauen aus.
81
der Kavallerie in Aussicht genommen
, der aus
-Aschhausen
Zepveliu
v.
Grafen
Maschinengewehrkompanie
des
eine
Stelle
ferner
An
soll
;
fanterieregiment
Italien .
von Lothringen scheidet, ist
;
'
eingerichtet werden. Nach all dem wird das Reich seinem Amte als Bezirkspräffdeiit
amerikani
den
Tage
dieser
empfing
* Der P ap st
zum Leiter der lothringischen Bezirksgegenüber dem Präsenzgesetz von 1911 die Friedens¬ Frhr . v. Gemmingen
des j
scheu Maier Butt, der als Abgesandter
ernannt worden . Herr v. Gemmingen ist mit
Verwaltung
ausschließ¬
Mann,
000
29
rund
um
Heeres
des
stärke
eigenhändigen!
vertraut,
einen
genau
sehr
Papste
dem
-Lothringens
Taft
Präsidenten
Verhältnissen Elsaß
. Endlich besteht die Ab¬ den
, vermehren
, in 1
lich Unteroffiziere
denn als Kreisdirektor für Straßburg -Land steht er schon
Brief des Präsidenten der Ver. Staaten überreichte
eine
Heeresvorlage
der
mit
Reichslande.
der
, gleichzeitig
sicht
seit längerer Zeit im Verwaltungsdienst
dem dieser seine Gefühle der Sympathie und der Ver- !
Auch als Politiker ist der neue lothringische Bezirkspräsident
Erhöhung der Mannschaftslöhne
ehrung für das Oberhaupt der katholischen Kirche zum- :
wiederholt hervorgetreten , zuletzt bei den letzten Reichstags¬
-Verwaltung
Ausdruck bringt.
Marine
der
Vorschläge
Rechts¬
Die
der
.
vorzuschlagen
wahlen . Er kandidierte als Sammclkandidat
Portugal.
suchen zwei schweren Mißständen in der Organisation der parteien in Karlsruhe , wurde aber nickt gewählt.
* Mit Bezug auf das Dynamit - Attentat in!
. Der eine Mißstand besteht darin,
Flotte abzuhelfen
O p o r t o , bei dem drei Häuser einstürzten und mehrere!
daß im Herbst jeden Jahres auf allen Schiffen der
, daß j
, d. h. fast ein Drittel der eine Verstärkung der jährlichen Personalvermehrung des Personen getötet wurden, erklärt die Regierung
Schlachtflotte die Reservisten
, der;
handelt
Rekruten
durch
Anschlag
durchschnittlich
wesentlichen
um
anarchistischeu
im
1920
und
einen
Jahre
u
m
entlassen
,
es sich.
Besatzung
Flotterigesetzes bis zum
in keinemi
Bewegung
monarchistischen
der
Zahl¬
mit
der Landbevölkerung ersetzt werden. Dadurch wird die 75 Se ^ Offiziere
und
Arzte
,
-Ingenieure
Marine
,
Zusammenhänge stehe. Die letztere sei so gut wie er- i
Kriegsbereitschaft der Schlachtflotte für längere Zeit meister und 1600 Mann notwendig.
besteht
Mißstand
zweite
Der
.
, nachdem ihre Führer sich von der Aussichtsloschen
erheblich herabgesetzt
Der Gesamtbedarf für die neuen Wehrvorlagen losigkeii
ihrer Pläne überzeugt hätten.
darin, daß zurzeit bei einer Etatsstärke von 58 großen
j
Schiffen zunächst nur 21 große Schiffe zur Verfügung stellt sich für
Balkanstaaten.
97 Mill. Mk.
1912 auf rund
derj
stehen, wenn die Reserveflotte nicht rechtzeitig bereithat
,
wird
gemeldet
* Wie aus Konstantinopel
1913, in welchem Jahre der
gestellt werden kann. Die Reserveflotte hat ihre große
eine Abordnung ernannt, die Kaiser!
Sultan
erreicht
heute
Kostenbetrag
höchste
Beurlaubtenstande
starken
Bedeutung bei unserm
Wilhelm bei seiner Ankunft auf Korfu be - ■
„
127 „
wird, auf rund
. Beide Mißftände sollen
erst als zweite Kampflinie
grüßen soll.
„
„
114
1914 auf rund
durch allmähliche Bildung eines
* Auf den Fürsten von Samos , Andreas !!
kleineren
weitem
bei
den
Die Flotte erfordert dabei
dritten aktiven Geschwaders
- Esendi, der unter türkischer Ober- s
Kopassis
unter
. Die Anteil. Zur Deckung der neuen Ausgaben soll nach
-j
beseitigt oder doch erheblich eingeschränkt werden
Hoheit steht, wurde von einem Griechen ein Revolver
der Grundsätze für die Schuldentilgung
gab auf den allge¬
Attentäter
Der
.
für dieses dritte aktive Geschwader erforderlichen Schiffe Wahrung
verübt
Attentat
Über¬
der
Teil
ein
des Reichsschatzamts
solleil gewonnen werden durch Verzicht auf das den Vorschlägen
, während der mein beliebten Staatsmann mehrere Schüsse ab, die!,
schüsse des Jahres 1911 verwendet werden
zurzeit
die
auf
Verzicht
durch
,
-Flaggschiff
Neserveflotten
die Mehr« tödlich waren.
und
Einnahmen
, vier Rest auf die laufenden
vorhandene Material-Reserve— vier Linienschiffe
„Guten Tag, Grete. Das ist nett, daß du |j
ihm das dochl So aber hatte er keine Ahnung von und sagte:
."
uns herauskommst
zu
mal
auch
dem, was seiner harrte, und arbeitete ruhig und rüstig
Gin stiller jNletifcb.
K
, erwiderte sie seinen ;
zaghaft
sogar
zuerst
,
Zögernd
auf dem Felde.
dioman von Paul Blitz.
ein wenig, als sie .
zitterte
18]
Stimme
ihre
und
,
Händedruck
Aber
.
Fräulein Berta empfing die Herrschaften
!
sFvrtletzuna .i
Bruno."
Tag,
Guten
„
:
herausbrachte
, denn sie erkannte die junge die Worte
sie erschrak heimlich
j
daS
Wiedersehen
ersten
Sie wechselten ein paar heitere Worte, ein lustiges auch
dem
um
,
aber
Onkelchen
würde.
sofort und ahnte, was nun folgen
mir
ist
„Na,
heiter:
rief
,
nehmen
zu
schnell
Hin und Her, wie bei jungen Leuten, die sich seit fünf Frau
Peinliche
einen Boten zu dem Herrn
sie
wollte
Sogleich
!
?"
gelungen
haben.
brillant
gesehen
Jahren nicht
. Doch Onkelchen fing den Knecht ab, die Überraschung nicht Bruno, „sogar über alle Erwar- j
senden
Dann aber verabschiedete sich die junge Frau, weil sie ins Feld
„O ja," antwortete
Fünfziger zu und prägte ihm ein, nicht
einen
ihm
steckte
, aber es hatte |
bereits erwartet wurde.
Es sollte wohl fröhlicher klingen
tung."
sei.
" trennten zu verraten, wer da
daß die junge
so
,
Nebenklang
Mit einem herzlichen„Auf Wiedersehn
herben
recht
einen
doch
die
Besuch
Indessen zeigte der alte Herr seinem
zusammenfuhr.
sie sich.
leise
Frau
, sogar durch die 5küche und
Räumlichkeiten im Hause
. Bruno zog eine Flasche Wein !
Doch auch am zweiten Tage, als man sich wieder
Sie setzten sich
Frau, damit ste sich über¬
junge
die
er
führte
Molkerei
Augenblicke,
denn schnell über die ersten Pein- j
man
traf, war es nur auf ein paar flüchtigeund
kam
so
auf. Und
>
der fand zeuge, wie gut alles imstande gehalten war.
.
Minuten hinweg
denn diesmal war Onkel Klaus dabei,
vollen
Führerin
als
natürlich
die
Berta,
Und Fräulein
J
Unter
der
daß
,
dafür
schon bald einen Grund, den jungen Herrn wieder zu
Onkelchen
sorgte
der
Natürlich
wenn
, bekam oftmals einen roten Kopf,
fungierte
.
redseliger
und
lusttger
war
,
ausging
nie
verabschieden.
Haltungsstoff
ihre Tüchtigkeit herausstrich.
Das fiel sogar der jungen Frau auf, so daß sie Onkel
erschien dann denn je, obschon er im stillen dachte: Eigentlich gibt's !
Stunde
halben
kleinen
einer
Nach
scheinst
, als wenn zwei Verliebte sich
lächelnd fragte: „Sonderlich ins Herz geschlossen
. Munter und bester Laune trat er doch nichts Dümmeres
Hausherr
der
auch
wie?"
von beiden so recht mit !
,
haben
keiner
zu
und
nicht
du ihn ja
egenüber sitzen
das
: „Nee, ein. Mer als er den Onkel genauer ansah und
will.
heraus
Sprache
et
Was er denn auch ehrlich eingestand
was
, ahnte er,
Schelmische in seinem Blick gewahrte
mein Freund ist er nicht, der Windhund I"
Als man aber eine gute Viertelstunde beieinander !
ging es wie ein Wetter¬
da
Und
.
würde
folgen
nun
man
daß
dafür,
ernsthaft
er
Jetzt aber sorgte
die Flasche schon ziemlich leer war, und sich die !
faß,
er
biß
zäh
und
hart
leuchten über seine Züge. Doch
einander nicht so leicht wieder begegnete.
ganze Unterhaltung noch immer nur aus allgemeinendie Zähne zusammen.
, da ging dem I
Und an einem der nächsten Tage fuhren sie dann
Fragen und Antworten zusammenfand
Frau
und
auf
Tür
die
Im nächsten Moment ging
er riskierte nun •
und
ans,
Geduld
die
hinaus nach Schönau.
Querkopf
alten
Grete trat ein.
stand er auf !
entschlossen
Kurz
.
Sowohl Onkel wie Nichte waren gleich freudig
Trumpf
seinen letzten
Nun also sahen sie sich wieder. Nach fünf langen und
sich die beiden nun allein '
Mochten
.
erregt, wennschon im Herzen der schönen Frau doch ein
hinaus
ging
wieder
standen sie sich nun zum erstenmal
'
I
ganz klein wenig Angst vor diesem Wiedersehen auf- Jahren
aussprechen
gegenüber.
!
stumm
jetzt
sich
die
keimte.
saßen
lang
Einen Moment
Einen Augenblick waren sie beide wie gebannt und gegenüber
nach der Tür,
bebend
und
bange
sah
Der alte Herr sah ihr das an. Natürlich sagte er
Sie
.
, Erinnerungen,
bliötten sich an, — tausend Gedanken
. Bruno aber blickte;
nichts dazu. Mer im stillen lächelte er doch.
auf unsichtbaren m der Onkelchen eben verschwand
zogen
Fragen
stumme
und
Wünsche
überrumpelt.
;
direkt
man
war
hin.
ihr
zu
Draußen in Schönau
entschlossen
und
fest
es
brach
Fäden herüber und hinüber, — dann aber
j
gehst
„Du
:
selbstsicher
Aber das gerade wollte Onkelchen ja auch. Denn schnell
Dann fragte er schnell und
und jäh ab.
, dann wäre
wahr?" .
hätte er seinen Besuch vorher angemeldet
die Hand nach Tirol, wie mir Onkel Klaus sagte, nicht
ihr
er
reichte
gastlich
,
freundlich
,
Höflich
war
, zuzutrauen
der Bruno vielleicht gar ausgerückt
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die Bedürfnisse der Truppen besser kennen und zu be-

bis

ick

zu'ne andre

Ansicht

. — „Die Sache muß ick
kam

." wirft der Kläger Vogel ein, „sonst kriegen Sie
urtellen vermögen, als die Beamten. Die Abtei¬ berichtiien
eenen falschen Befrist von mir. Ick verkehrte in ‘bet be¬
Ausdie
also
,
Utenfilienverwaltung
die
Hütte
IVb
lung
Der Reichstag setzte am Freitag die Besprechung deS
sebr iut
, Gerichts-und Arrest¬ treffende Lokal noch nich lange, et iesiel mir aber
" rügte stattung derKasernen,Militärlazarette
MotS des Innern fort. Beim Kapitel„Kanalamt
Herren,
drei
Stammtisch
am
faßen
Abends
tuten
EeneS
.
da
unter¬
( .) die Verwendung ausländischer Arbeiter lokale nsw., sie würde einem Korpsintendanten
Adg. Legten soz
von die uff eenmal eener uffsteht und an meinem Tische
beim Kanalbau und bezeichnete diese als Lohndrücker.stellt. Zur Unterbringung der durch eine derartige rankommt
. — „Entschuldijen Sie," sacht er zu mir, „»ö-men
, daß nur Reform überzählig werdenden Jntendantursekretäre ist Se schweifen
cntgegnete
Ministerialdirektor JonequiöreS
?" — „Det kommt druff an," erwid-re ick.
rechtzeitigen
zur
und
36 Prozent der Arbeiter Ausländer
der Ausbau des Zahlmeisterwesens in dem Sinne der „Wenn man mir jejen den Wagen fährt
, denn bab' ick
. Nach weiterer Einrichtung der selbständigen Regimentszahlmeister be¬ ooch eenen ausgezeichneten Zungenschlach
Fertigstellung deS Kanals notwendig seien
." — „Ick wollte
. Beim Kapitel„Nuf- absichtigt
Anssprache wurde daS Kapitel bewilligt
", fährt der andre fort, „um eene jan, diskrete
, eine Forderung, die bekanntlich schon lange Jbnm nämlich
" begründete Abg. Haupt
sichtsamt sür Privatversicherung
, „bitten Se."
." — „Bitte," antworte ick
Jefällichkeet bitten
Zahlmeisterkarriere
der
würden
Damit
.
wird
erhoben
, die
(soz.) eine Resolution gegen die Abonnentenversicherung
er, „und
meente
"
sind,
freundlich
so
woll
Se
Würden
„
—
, daß gute Aussichten eröffnet.
ein Unfug sei. Staatssekretär Delbrück enigegncte
eenem Abende in jeder Woche'n

würden meine Frau an
, so¬
Erhebungen über diese Versicherungen ohne Erfolg seien
?" warf
?" — „Js se hübsch
bißken angenehm unterhalten
DcnkEine
.
fehle
Umfang
den
über
lange es an Material
. — „Sehr," sacht er in überzeujendem
meine Jejenfrache
. Abg. Marcour
fchrift darüber würde bald vorgelegt werden
: Wir drei
. „Et handelt sich nämlich um folgendst
Q Berlin . Der Kaiser Hat jetzt die erste Paten¬ Tone
.) stellte die Zustimmung seiner Partei zur Resolution
(Zentr
Herren am Stammtisch haben eben eenen Skatklub jejründet.
. Dem Besitzer V. Eenmal jede Woche wird jespielt
. Beim schaft bei Zwillingen angenommen
. Diese wurde sodann auch angenommen
in Aussicht
. Leider is aber meine
W. Schulte in Rehberg bei Voerde, der bereits sechs Jattin keene Freundin von't Kartenspielen
Kapitel„Beitrag zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit"
. Außerdem bab' ick,
( .), diese Forderung sei wichtiger muntere Jungen sein eigen nennt, waren unlängst wenn se mitieht
bemerkte Abg. Büchner soz
, als wenn ick alleene aus¬
, länger Urlaub
machte
Dp.)
.
(fortschr
als Heer und Flotte. Abg. Hey m
, „während
' ickl" rief ick bejeistert
wiederum zwei Knaben, und zwar ein Zwillingspärchen, lebe." — „Jetzt versteh
, daß die Säuglingssterblichkeit vor hundert beschert worden. Der Kaiser hat nun bei beiden Knaben Sie Skat dreschen
die Feststellung
; ausje, soll ick Ihre Frau unterhalten
. Die Abgg.Vaasche Patenstelle angenommen und unter Überweisung eines zeichnet
Jahren geringer gewesen sei wie heute
, lasten
. : Herr Präsident
." — Angekl
! Det,mach ick
.) schlossen sich diesen Aus»
lnat.-lib.) und Arendt lReichsp
, bei dem Manne kommt det allens so
Se mir weitererzählen
das
in
Namens
seines
Eintragung
die
Geldgeschenks
. Zum Kapitel
iöhrungen an und bas Kapitel wurde bewilligt
. Er
harmlos raus, det Se nich det richtije Bild jewinnen
-Kirchenbuch genehmigt.
Wohnungsfürsorge begründete Abg. H o f ri cht er (soz.) eine Gemeinde
hat sein vertrauenerweckender Äußeret nämlich absolut nich
. Es be¬
Resolution um Vorlegung eines Wohnungsgeietzes
. Schon bei'n zweeten Svielabende unterhielt
Metz. In dem Metzer Prozeß wegen Tötung des jerechtfertijt
. Abg. Militärmusikers Maasch
stehen große Gefahren in sich bergende Mißttände
, det ick eiferfüchtij
, die seinerzeit ungeheures Auf¬ er meine Jattin nämlich so liebenSwürdij
GrafP o sa d ow s ky (b. k. P.) befürwortete gleichfalls ein sehen erregte, wurde der Angeklagte Martin zu zehn wurde
, nich uff det Spiel uffpaßte und forijesetzt verlor.
WohnungSgcsetz.
jing er, trotzdem ick ihm vorher je»
Monaten Gefängnis verurteilt; die übrigen vier An¬ Am dritten Skatabend
, direkt zu Vertraulichkeeten über, kniff meine
warnt batte
Am 23. d. MtS. erledigte der Reichstag einen umfang» geklagten wurden freigesprochen.
. Zunächst wurden die Etatsnotgesetze Beuthen O .-S . Beim Verladen alter Granaten Frau in't Kinn und jab ihr, nachdem er den vierten Scherry
reichen Beratungsstoff
Brändy mit se jedrunken hatte, eenen Kuß uff't Hand. Der neue Schatzsekretär Kühn begründete diese
besprochen
ein Arbeiter aus jelenke
, da ick an't Ausspielen war, eene
, zoch
. Ick bibberte
rein formalen Gesetze und widmete seinem Vorgänger Wer- im Hüttenwerk Colonowska schüttete
-Jrang
. Aus Anwag des Abg. Fisch» Leichtsinn glühende Kohlen auf eine Granate, die noch falsche Karte und verlor infoljedeffen eenen Bomben
wutb anerkennende Worte
. Einem mit vier Jungens. Wie't kam, weeß ick eejemlich selber nich,
. Vp.) wurde die Vorlage der Budgetkommissionnicht entladen war. Es erfolgte eine Explosion
beck(fortschr
. Sodann erfolgte die erste Lesung der Vorlage Arbeiter wurden ein Arm und ein Bein, einem zweiten aber plötzlich war mir die Hand ansjerutscht und der jewiffenüberwiesen
, det er mlt'n Stuhl ilelch
zu sitzen
. Schatzsekretärein Bein abgerissen
über die Verlängerung der Zuckerkonvention
. Der Zustand der Verletzten ist lose Mensch batte. eene
: Zum Verständnis muß ick be¬
hintenüber kippte— Kläger
Kfthn bezeichnete die Wirkungen der Konvention als segens¬ hoffnungslos.
, det ick an dem Abende mit meine Unterbaltungsdame
merken
, aber sie ent¬
. Es seien zwar Opfer gebracht worden
reich
. Paris . Ein allgemeiner Schrecken wurde dieser schon verschiedene Schnäpse und Biere sedrunken hatte und
. Die Annahme des Abkommens liege
sprächen dem Erfolg
Küste,
bretonischen
der
räch mehr janz nüchtern war. — Der Gerichtshof ahndete
. - Nach längerer Debatte wurde Tage im Hafen Quiberon, an
i« Interesse des Vaterlandes
, wo das dritte französische Geschwader die Jähzornstat des Angeklagten mit 50 Mark Geldstrafe.
di« Vorlage in erster und dann sogleich in zweiter Lesung hervorgerufen
. so bieß es in der Urteils¬
. Darauf erledigte das Haus auch den Rest augenblicklich Schießübungenabhält, als bei dem Zu einer milden Anffaffung
angenommen
, liege feine' Veranlassung vor, da der Ange¬
„Gloire" von seinen begründung
des Etats des Innern, bet dessen letztem Kapitel„Herstellung schweren Sturme der Panzerkreuzer
von Kleinwohnungen" es noch zu einer kurzen Aussprache Ankerketten losgerissen und gegen den Panzerkreuzer klagte durch seinen eigenartigen Aufirag die Sache selbst
D e l br ü ck verteidigte die Maßnahmen „Condö" getrieben wurde. Die beiden Kriegsschiffeprovoziert babe.
. Staatssekretär
kam
. daß Darlehen zu 3 Vj Prozent stießen zusammen
des Reichsvcrflcherungsamtes
. Der Kommandant des „Gloire"
auch für gemeinnützige Zwecke nicht mehr gegeben werben
Schiff vom
. Die Kapitalien müßten in erster Linie zur Renten- ließ unter den größten Anstrengungen sein eine
sollen
ganze
soll
"
„Condö
Der
.
abbringen
"
„Condö
den
wie
,
. An den Beratungen
decknng verwendet werden
Die Schätze der „Ozeana ". Die mit dem
Mißständen im Wohnungswesen abzubelfen sei, werde er gern Anzahl von Beschädigungen erlitten haben, über deren Dampfer„Ozeana" auf der Höbe von Eastbourne ver. Nach weiterer kurzer Erörterung wurden die Schwere man sich nicht ausspricht.
teilnehmen
snnkenen 15 Mill. Mk. in barem Golde waren in London
London. Die Drucker Gebrüder Edward Buck und
Resolutionen zur Wohnungsfrage einer Kommission über¬
, der der ge¬
. Die Dampfschiffahrtsgesellschaft
. Schließlich begann das Haus noch die Beratung des Einest Buck wurden zu je sechs Monaten Gefängnis versichert
wiesen
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Buntes Allerlei.

, reichte ihre Forderungen beim
. Abg. Z u bei l (soz.) brachte zahlreiche Beschwerdenmit harter Arbeit und der Journalist Bowman zu sunkene Dampfer gebürte
Postetats
einen Scheck in Höhe von
erhielt
und
ein
Lloyd
auf
Haus
das
sich
worauf
,
Sprache
von Postbeamten zur
neun Monaten Gefängnis mit harter Arbeit verurteilt, 15 Mill. Mk. ausgehändigt
. Das aus dem Meeres¬
Dienstag vertagte.
weil sie in einem Ariikel die englischen Soldaten auf¬ gründe liegende Gold wird damit das Eigentum der
, falls sie Versicherungsgesellschaft
gefordert hatten, den Gehorsam zu verweigern
. Man glaubt, daß die Ber¬
eer
gegen Streikende verwendet werden würden.
gungsarbeiten schwieriger Natur sein werden. Von dem
Scheveningen. Hier starb im Alter von 82 Jahren oberen Verdeck des gesunkenen Dampfers müssen die
—Der Beginn des diesjährigen Kaisermanövers ist
ans den 11. September festgesetzt worden. Für dieses der frühere Staatsprokureur der Südafrikanischen Taucher durch eine Luke in das Innere des Schiffes
, über die Trümmer hinweg müssen sie
Manöver werden die Bataillone der Fußtruppen des Republik Dr. Joriffen, der unter dem Regiment Krügers hinuntersteigen
) und des eine führende Rolle gespielt hat. Er war nebst Krüger sodann ihren Weg bahnen und durch eine zweite Luke
dritten Armeekorps(Provinz Brandenburg
, die nach das Hauptverdeck erreichen
. Dort befindet sich in einem
) durch Einziehung die Seele der diplomatischen Verhandlungen
vierten Armeekorps(Provinz Sachsen
Un¬
der
Wiederherstellung
zur
1880
von
Kämpfen
den
, der
ein Schlüssel
Schublade
einer
in
Zimmer
kleinen
Unter¬
700
von
Ausrückstärke
eine
von Reservisten auf
abhängigkeit Transvaals führten. Später war Joriffen wahrscheinlich bereits durch das Meerwasser verrostet
offizieren und Mannschaften gebracht.
zur endgültigen Einverleibung der Republik durch ist. Dieser Schlüssel öffnet wiederum ein andres
—über die bevorstehende Reform der Militärver¬ bis
England Mitglied des Obersten Gerichtshofes der Süd¬ Schrankfach
, in dem sich ein weiterer Schlüssel be¬
Auf¬
die
ist
allem
waltung verlautet folgendes: Bor
. Dann kehrte er nach seinem findet, der gestattet
afrikanischen Republik
, die das Gold
, die Geldschränke
, dafür Vaterland Holland zurück.
hebung der Divisions-Intendanturen beabsichtigt
, zu öffnen und die in der Nähe deS unteren
enthalten
. eine vierte Abteilung
soll den Generalkommandos
Verdecks liegen. Die Aufgabe der Taucher ist also
. Die zerfiele in zwei Unterabtei¬ K Berliner fiumor vor Gericht.
angegliedert werden
. Kapitän Joung, der
äußerst schwierig und gefährlich
lungen, IVa und IVb. Der Abteilung IVa würde die
betraut worden ist,
Bergungsarbeiten
den
mit
des
Vorsitzender
.
verstellt
unterhalten
zu
der
Einer,
Erledigung aller Geschäfte des englischen Truppen¬
Schwierigkeiten zu
alle
,
hoffe
er
,
sich jedoch
äußerte
Kläger
Der
:
)
Lindner
Angeklagten
zum
(
Schöffengerichts
, Übungsplätze uiw.
, Verpflegung
, wie Bekleidung
dienstes
ihm einen Schlag ins Gesicht veretzt überwinden.
Sie
daß
,
behauptet
unter¬
Generalstabsoffizier
einem
, sie würde
übertragen
. : Er hat die
. Wie verhält es sich damits — Angekl
hätten
stellt, dem im Felde die Ausgaben der jetzigen Korps- Knallschotef»r eene unpassende Annäherung an meine
e Kein Wunder . „Ging Ihre Automobilfahrt glatt
. Damit käme eine dem Verkehr Frau bezogen
intendanten zufielen
. — Vors.: Wo war der Kläger Vogel
?" — „Nein, denn der Chauffeur hatte für
vonstatten
wäre
Folge
die
und
,
. : In
? — Angekl
hinderliche Zwischeninstanz in Wegfall
mit Ihrer Frau in Berührung gekommen
. Ooch den die Maschine zu wenig und für sich zu viel Spiritus
, wo't sonst sehr anüändij zujeht
eine wesentliche Beschleunigung des Dienstoerkehrs. een Reßoranq
,««uk.
»o. »»«««.*«not
. «*daktiok
«mhtwmtl
l
— etngenontmen
Dazu käme der Vorteil, daß die GeneralstabsoffiziereKläjer hielt ick anfangs for eenen jan; anständijen Menschen

F>

und flotte.

Auch jetzt verstand der Alte die Situation noch nicht
Sie bejahte stumm und sah ihn an, aber als sie du denn damit wieder?" Hart, starr und abweisend so ganz;
fragend sah er seine Nichte an.
seine ernsten Augen sah, senkte sie verlegen den Blick. klang es, so daß sie erschrocken und bebend zu ihm
trat zu ihm und bat leise: „Laß unS
aber
Die
zurückzog.
Hand
die
verschüchtert
und
aufsab
Eine Pause entstand.
Tu mir den Gefallen!"
!
schnell
,
gehen
denn
dich
treibt
„Nun, so sprich doch! Was
Und wieder begann er, schnell und hart: „Und
guten Onkel Klaus nun aber doch
dem
war
Das
weiter,
düster
und
schnell
er
sprach
her,"
wieder
jetzt
Werden¬
über
Umweg
weshalb machtest du dabei den
er: „Möchtet ihr mir nu mal
rief
Polternd
.
viel
zu
du
wirst
dafür
Grund
triftigen
einen
,
Grund
„einen
berg?"
gefälligst ein vernünftiges Wort sagen, ja ! ? So was
Da sah sie aus, frei und ruhig; denn plötzlich war mir doch wenigstens angeben können I"
Zitternd, angstvoll stand Frau Grete da und blickte war ja noch gar nicht da ! Hat euch alle beide denn
. Und still und zart sagte ste:
ihr der Mut gekommen
l ?"
scheu zu ihm auf. Endlich kam es zaghast heraus: der Satan gebissen
»Weil ich dich Wiedersehen wollte, Bmno."
junge Frau kurz entschlossen zu
die
trat
Jetzt
"
?
nicht
also
mir
glaubst
„Du
Feuer¬
ein
Er bebte am ganzen Körper. Wie.
er anspannen lassen möge.
daß
bat,
und
Bruno
höhnend,
,
gellend
herb,
auf,
kurz
er
lachte
Da
strom rann es durch seine Adern und trieb ihm das
Und sofort öffnete der das Fenster und erteilte den
dir?
ich
soll
„Glauben
:
es
klang
schärfer
noch
und
häm¬
Schläfen
seinen
in
es
daß
so
,
Kopf
den
in
Blut
nach draußen.
werte. Wortlos, mit zusammengepreßten Lippen, mü Kannst du das im Ernst wirklich von mir verlangen? Befehl
Onkelchen aber wußte sich nun vor Erstaunen nicht
brennend erregten Augen stand er auf und starrte Kannst du das noch hoffen?"
Die Tränen kamen ihr hoch. Aber sie bezwang mehr zu lassen. Wütend half er der kleinen Frau
. Und tapfer sprach
sie an. Auch sie erhob sich schnell
I Stumm in den Mantel hinein. Doch konnte er sich den
Nur jetzt nichts zeigen von Weichheit
.
sich
sie weiter:
: „Einer von uns muß hier
Ausruf nicht verkneifen
, Bruno. Es ließ blickte ste ihn an.
„Ja , ich mußte dich Wiedersehen
plötzlich übergeschnappt sein!"
doch
wir
Lassen
„
kälter:
und
härter
noch
er,
Und
wir keine Ruhe. Ich habe dir damals weh getan.
Nach einem kurzen Abschied stiegen die Gäste in
. Sagen wir uns
Jetzt weiß ich es. In diesen fünf Jahren , die für lieber die ganze Komödie beiseite
Wagen und fuhren davon.
ihren
eigenen
seinen
geht
jeder
und
,
Adieu
schlicht
und
kurz
wich keine glücklichen waren, habe ich über alles,
Einen Augenblick sah und nickte Bmno ihnen nach.
"
.
bisher
wie
,
weiter
Weg
. In diesen Jahren
was hinter mir liegt, nachgedacht
Noch einmal wollte es feucht werden in ihren Dann biß er die Zähne zusammen und ging ins Haus
, Bruno, und ich habe eingesehen,
wn ich reis geworden
. — Es war am besten so! Aus und vergessen
, denn bitterweh quoll es vom Herzen heraus, zurück
Augen
baß ich dir damals weh getan habe. Und deshalb,
, alles, allesI Ja , es war am besten soI
begraben
und
Schwäche.
ihre
wieder
sie
besiegte
diesmal
auch
aber
. Hier,
Bruno, bin ich nun hier, um dir abzubitten
der Wagen schnell durch die gelben
fuhr
Indessen
„Wie
:
nur
sie
entgegnete
füll
und
kurz
Und
' mir, es ist mir herzlich leid, das du willst."
' ein, verzeih
schlag
Onkel Klaus kochte noch immer vor
.
dahin
Kornfelder
darfst du glauben."
im offenen Gefährt saß, mußte er
man
da
doch
Wut.
Wort.
ein
mehr
keiner
sprach
Dann
Bruno stand da und rührte sich nicht. Wie
sich halten, um dem fremden Kutscher nicht Stoff
an
ernsten
die
und
hereinkam
wieder
Onkelchen
Als
aus Erz, so hart und starr stand er da. Nichts, nichts
, sah er zuerst, sprachlos vor Er¬ zum Klatsch zu geben.
erwiderte er, und die hingehaltene Hand sah er auch Gesichter bemerkte
So sprach man kaum etwas. Und er schluckte
zum andern; als aber noch
einem
von
,
staunen
Blick.
sein
war
finster
und
wcht. Fremd, kalt
, so ein
die Wut in sich hinein. . . So ein dummer
all
kribbelig
ganz
er
wurde
,
sagte
Wort
ein
keiner
immer
. . Da sprach sie noch einmal, noch bittender,noch einzu
nicht
einfach
ihm
war
Es
Bengel!
kreuzdummer
was
,
Kuckuck
zum
,
: „Ja
: „Verzeih mir, Bruno, bitte, bitte, so sag' und rief mit rotem Gesicht
wnrglicher
so etwas.
war
unerhört
Ganz
!
helfen
"
?
vorgefallen
hier
denn
ist
mir doch nur ein einziges Wort!"
Da erwiderte Bruno mit verbissenem Grimm: „Das etm is
(Fortsetzung solgt.)
Und plötzlich bekam er Leben. „Was soll das?
."
Was soll denn das alles heißen? Nun, was bezwecksthast tm nun von deiner brillanten Überraschung

Als billigsten und reinlichsten

Todes *Anzeige.

Anna Maria

Frau

empfehlen

m

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

wir unseren

i
I

-Koks
«Qualitäts

Geiss

Körnung 10/25 mm zu Mk. 1.05

Siebkoks

ab Werk

per Centner

zu Mk. 1.— per Centner ab Werk

Grobkoks

Hinterbliebenen.m
ü
, den 27. März 1912.
1

1

ab Werk

per Centner

nach längerem schweren Leiden, wohl vorbereitet durch den Empfang
der heil. Sterbesakramente, heute morgen um 4 Uhr im Alter von
64 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

W

Körnung 25/50 mm zu Mk. 1.10

Nusskoks

geb. Lsu 'alli

Gaswerk Höchst a. M.

Die trauernden
Sossenheim

Hausbrand

Homburger -Strasse 22.
Lieferung auf Wunsch frei vors Haus und frei
bei billigster Berechnung.
Aufbewahrungsstelle

Die Beerdigung findet statt : Freitag , den 29. März 1912,
nachmittags 5 Uhr, vom Trauerhause Eschbornerstrasse 11.

i

i
I

r h> *1®
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Moderne streichfertige

Den verehrlicheu

Sängern und Einwohnern
die ergebene Mitteilung , daß ich auf viel¬
seitiges Verlangen wieder die sehr beliebten

Wben

sind bekannt durch:

Die Vorzüge meiner Schuhwaren

In. Qualität

, gute Paßform

und äußerst

billigen Preis.

TabletteniimniAtirfrlDninrii
'Stirfrt

zum Streichen
Kinderwagen

bezogen habe und von jetzt ab stets auf
Lager halte . Mydert Tabletten wurden
während einer Influenza - Epidemie 1846 in
Deutschland eingeführt,'Mybert Tabletten
birgen in sich alle Eigenschaften zur Ver¬
hinderung und Beseitigung einer belegten
Stimme , Husten, Heiserkeit, Katarrh u.s. w.
noch nicht kennt
Wer Mybert Tabletten
mache bei Bedarf einen Versuch, und Sie
werden von der Wirkung überrascht sein.
Preis per Schachtel 1 Mark , erhältlich bei

in neuesten amr . Formen
JL.

Kronbergerstraße 40.

Alle Kameraden
welche bei dem 81 . Infanterie -Regiment
gedient haben, werden zu einer

6 .75, 7.50, 8.50, 10.50,

Mehrere Kameraden.

Aaste noch wie mer vor
dein Sattierßäbniein gange

üoDrn
worn.

Daselbst bekommt man heute noch zum

Schulanfang Schulranzen und Bücher¬

Tapeten,
riemen . Zu den Feiertagen
Linkrusta , Linoleum , sowie sämtliche
Vor¬
als
Fensterdekorationsartikel
hänge, Lamperque , Portieren , Galerien,
Bordüren , Eisen, Hohlrohrstangen , Kordel,
Ringband re. ; ferner empfehle billige Markt¬
taschen, Fensterleder , Gamaschen, Rucksäcke.

Milh . Hähnlein,

5 .50, 6.50, 7.50, 8.50,
10.50, 12.50.

JL

, sind sehr modern,

und braun

in schwarz

5 .50, 6 .50, 7 .60, 8 .50, 10.50.

JL

5 .- , 5.50, 6.50, 7.50

Jl.

mit und ohne Lackkappen.

Kron-

JL

2 .70, 25 - 26

5 .50, 6.50, 7.50, 8.50

JL

3 .25, 27—30

JL

Kronbcrgerstraße

1.

Habe den Verkauf von Spratt ' s
Hundekuchen und Geflügelfutter
übernommen und bitte bei Bedarf um
geneigten Zuspruch.

Drogerie Grüner,
Hauptstraße 71.

Klein. Malermeister,
Ludwigstraße 1.

Lotterie

Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstr . 22, Gg . Moock.

BerlinerPferdeLotte
Ziehung am 3 . und 4 . April.
6039 Gewinne im Gesamtwerte von
mk.
100,000
17 Hauptgewinne im Werte

Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Küche, Veranda und Wasserleitung zu
vermieten. Kronbergerstraße 5.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 121.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Oberhainstraße 29, bei I . Ad. Bollin.

50,000 mk.

Lose ä 1 Mk .. 11 Lose 10 Mk.

FrankfurterTferdeL
Ziehung am 17. April . Lose ä 1 Mk.
-Lott.
-Pferde
Cnesener
Ziehung am 23. April.
Lose ä 50 flfg . 11 Lose 5 Mk.
11

verschied. Loseä 1 Mk. für 10 Mk.
empfiehlt so lange Vorrat reicht

Für

Konfirmanden und
Kommunikanten

-iMM-fttlltz,
Höchst a. M .,
Königsteiner Straße 26 a.

bequeme moderne Sohlenformen
Preiswürdigkeit
stadtbekannte

für Mädchen 5.30, 5.80, 6.50, 7.—
für Knaben 5.80, 6.50, 6.80, 7.50, 8.50.

Maries

Scirahfaaus

-Strasse 4.
Höchst a. M. Königsteiner

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 flacht
. Tube 50 Pfg. bei:
weiß und sammetweich

Erbsenreiser
abzugeben. Frau

Karl

4 .00.

Höchst a. M ., Aönigsteinerstraße{4-

!

Fußboden

mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt

Schuhhaus P . Stein,

Kammer Zu verkaufen.
Keinrich Mehl ,

usw., Stubfreies

öl , Carbolenm und dergleichen

Kinder -Boxin -Schnürstiefel
23 —24

Farben , Lacke,

Terpentin , Leinöl , Firnisse

mit und ohne Lackkappen.

Schöner Kattirh Salat

Um Rückerstattung wird gebeten.
bergerstratzc 10, part.

Kartoffeln

Lager in

sowie starke, pikierte Salatpflanzen,
ferner Maßliebchen , Stiefmütterchen,

VertauschtS

Saat- und Speise-

Für Mädchen ! Für Knaben

Drogerie Grüner,

Altkönigstraße 10.

ÄS * Sportliegewage«
billig abzugeben. Oberhainstraße 5.

Auswahl:

großer

Ein Haus zum Alleinbewohnen an
Bürsten von 10 4 , Besen von 48 4 ,
Putztücher von 20 4 an ; Seife per ruh . Leute zu vermiet. Dottenfeldstr. 16.
Pfund 29 4 und 10 Pfund JL 2 .80,
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
Seifenpulver drei Paketen 25 4 , Hauptstraße 79.
Schwämme, Fensterleder, sowie alle
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
sonstigen Putz - und Reinigungs¬
mittel zu billigsten Preisen empfiehlt Oberhainstraße 22.
Schöne große, freundliche 2-ZimmerWohnungen zu verm . Kronbergerstr .48.
Hauptstraße 71.
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos , Lindenscheidstraße 24.

u. €d. Könrad,
Oleicktrt

Farbenhaus

.40.
Wilhelm Schmitt , Kronbergerstr

abzugeben. Frankfurterstraße 12, 2. Stock.

Sattlermeister.

Vergißmeinnicht, sowie blühende
Blumenstöcke aller Art empfehlen

von Sportwagen,
u . dergl. empfiehlt

-Sliekel»Tapeten
«kilnegmuW
in

Abend 9 Uhr in
Adler" ergebenst

Jl.

Damen -Halbschuhe

Zusammenkunft
ans nächsten Kamstag
das Gasthaus „Zum
eingeladen.

apparte Neuheiten

12 .50, 16.50.

Wilh. Schmitt, farbenvaus.

Nugusl

Lackfarben

Joh . David

Weiß, Hauptstraße 31.
%

Rost, Sossenheim.

Leitung

ZoMndeiiim
Wichs KeKmImuhnMII

''
strwGrmiick

.

Wöchentliche GrEs -Keitage: Illustriertes AnterhaLtrmssllLatt.
Diese Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai

MittwochS und Samstags . ÄbonnementSprett
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder itn
Verlag, Oberhainstraße 15, abgeholt.

Mr. 26.

.
Jahrgang
Verarrrroorrlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Beüer in Sossenheim.
Achter

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag ( grSHere am Tage vorher) erbeten und
kostet dw vlergespalt^ae PeLichzeile oder deren Raum
*0 Psg-, Set Wiederholungen Rabatt.

1912.

Samstag den 30 . Mar;

unseres von den Sünden der Welt belasteten Herzens Gesamtjahresbetrage von 3,984,715.40 Mark.
Bekanntmachung.
sei uns in diesen Tagen eine heilige Pflicht, zugleich 608 Krankenrenten im Gesamtjahresbetrage von
Im Anschluß an die Bekanntmachung vom 13. dazu angetan, unserem Schöpfer die geringe, mensch¬ 108,543.90 Mark, zusammen 26,941 Renten
Juni v. Js . bringe ich zur öffentlichen Kenntnis, lichem Vermögen vorbehaltene Dankbarkeit für das mit einem Gesamtjahresbetrage von 4,443,121.20
daß nach gemachten Wahrnehmungen das Trunk¬ hohe Opfer zu beweisen„daß er seinen eingeborenen Mark. Der von dem Reiche zu leistende Zuschuß
suchtsmittel „Alcola" auch unter der Bezeichnung Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht beträgt 1,347,050 Mark. Mithin bleiben Ende De¬
„Trunksuchtsmittel der Frau Anderson in Hill- verloren gehen, sondern das ewige Leben haben/' — zember 1911 aus Mitteln der Landes-Versicherungsden Handel gelangt.
Der zersetzende Einfluß religionsfeindlicher Be¬ Anstalt Hessen-Nassau an Renten zu zahlen jährlich
burn N. NTrunk¬
dieses
Vor dem Ankauf und Gebrauch
strebungen hat es im Lause der letzten Jahrzehnte 3,096,071.20 Mark.
sowie
Bezeichnung
dieser
— Lotterie. Die große Berliner-Pferde-Lotterie
suchtmittels auch unter
leider nicht ohne Erfolg verstanden, in einem er¬
überhaupt vor dem Bezug von Mitteln zur Heilung heblichen Teile unseres Volkes das in jeder Natur findet am 3. und 4. April statt. Lose dieser Lotterie
, die jetzt vielfach marktschreierischtiefeingewurzelte religiöse Empfinden zu untergraben. ä 1 Mk. sind erhältlich bei A. Preuß, Höchsta. M.,
der Trunksucht
angepriesen werden, wird hiermit allgemein gewarnt. Umsomehr halten wir es an dieser Stelle für unsere Königsteinerstraße 26 a.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß bisher keinerlei religiöse und nationale Pflicht, unsere Leserschar zu
Arznei für die Entwöhnung vom Trunk sich als einer kritischen Betrachtung jener Irrlehren aufzu¬
Gerichts
wirksam erwiesen hat, vielmehr nur die Entziehung rufen, die in dieser Zeit alle Welt erfüllen, und sie
.)
aller alkoholischen Getränke, wenn nötig unter zu bitten, an der von den Vätern ererbten Glaubens¬
— Höchst a. M ., 27. März. (Schöffengericht
, die uns bisher Bei der Treibjagd hat der Schüler I . Sch. aus
Ueberführung des Trinkers in eine geeignete Heil¬ treue und -Zuversicht festzuhalten
anstalt, bei der Behandlung der Trunksucht Erfolge noch nicht zu Schaden kommen ließ. Wer Gott Sossenheim den sogenannten „Krankenpfleger"
liefern kann.
vertraut, hat wohlgebaut. Und so sprechen wir die gespielt und einen von den Treibern und Jägern
Wiesbaden , den 22. Februar 1912.
Hoffnung aus, daß wahre Religion und tiefes, auf nicht bemerkten
, verendeten Hasen mit nach Hause
Der Regierungs-Präsident.
immer Einsicht und Erkenntnisfähigkeit gegründetes genommen. Das Gericht hält zwar ein Jagd¬
I . V. : gez. v. Gizycki.
Gottvertrauen auch in unserer, an zweifelhafter vergehen für erwiesen, spricht aber dem Jungen
„Aufklärung" überreichen Gegenwart im Herzen des das zur Strafbarkeit erforderliche Bewußtsein ab
Wird veröffentkichl.
deutschen Volkes noch lange den Platz einnehmen und erläßt Freispruch. — Der Schuhmacher Gg.
Höchst a. M., den 14. März 1912.
mögen, der ihnen aus der Vergangenheit zweier W. aus Sossenheim steht schon einige Zeit mit
Der Landrat : Klaus er.
Jahrtausende gebührt.
seinem Bruder wegen Erbschaftsangelegenheiten auf
Wird veröffentlicht.
! Die Generalversammlung der Ortskranken¬ gespanntem Fuß. Am 16. Oktober ist nun W. in
kaffe No. 21 war am Mittwoch Abend gut besucht. etwas kritischer Stimmung gewaltsam in die Woh¬
Sossenheim , den 30. März 1912.
Bürgermeister.
,
Brum
:
Gegen die Jahresrechnung von 1911 wurden Ein¬ nung seines Bruders eingedrungen und hat hierbei
Die Polizei-Verwaltung
sprüche nicht erhoben. Es wurde die Einführung letzteren und dessen Frau beleidigt und bedroht.
Verpachtung.
der neuen Statutenänderung zum I. April d. Js. Dafür muß er 30 Mark Strafe zahlen. — Der
Das am Montag den 25. März ds. Js . ver¬ beschlossen
. Die Aenderung umfaßt: neue Mitglieder- Arbeiter K. O. aus Sossenheim hat am Neu¬
pachtete Grabstück an der neuen Schule wird am Klaffeneinteilung
, neue Regelung der wöchentlichen jahrstag in einer Wirtschaft einem anderen Gaste
, Sterbegelder pp. In der mit dem er in Wortwechsel geriete ein Bierglas ins
Montag, den 1. April d. Js ., vormittags I I Uhr, im Beiträge, Krankengelder
. Urteil: l Woche Gefängnis.
Rathaus wegen versagter Genehmigung nochmals Soffenheimer Zeitung No. 24 vom 23. März 1912 Gesicht geschlagen
verpachtet.
ist die schriftliche Anmeldung der Löhne der Mit¬ — Der Wirt St . aus Sossenheim , der sich der
Sossenheim , den 30. März 1912.
glieder zum I. April er. bekannt gemacht worden. versuchten Nötigung schuldig gemacht haben soll,
Der Bürgermeister: Bru m.
. — Der Schreiner K. I . hat
Die Arbeitgeber werden daher klug tun, diese An¬ wird freigesprochen
meldung nicht auszuschieben und sich über die Höhe sich in Sossenheim in einer Wirtschaft des Haus¬
Bekauutmachung.
friedensbruches und der Beleidigung schuldig gemacht.
Die Rentenquittungen werden am kommenden der neuen Beiträge zu informieren.
— Stenographie - Gabelsberger . Ueber die Dafür muß er l5 Mark Strafe zahlen.
Montag von vormittags 8—10 Uhr beglaubigt.
1912.
Vorteile und den Nutzen der Stenographie ist in
Sossenheim , den 30. März
Katholischer Gottesdienst.
Der Bürgermeister: Brum.
letzter Zeit so viel geschrieben worden, daß es eines
Palmsonntag, den 31. März 1912.
näheren Hinweises darauf wohl nicht mehr bedarf.
Fenerwehr -Uebnug.
Frühmesse; 8yz Uhr : Kindergottesdienst:
Uhr:
7r/z
er¬
Stenographie
die
welche
,
Personen
Um jedoch
und Passionsgesang.
Die für Samstag , den 30. d. Mts . angesagte lernen wollen, Gelegenheit zu geben sich ein wirklich 10 Uhr : Hochamt mit Palmenweihe
1^/z Uhr: Christenlehre mit Rosenkranz¬
Nachmittags
den
,
Montag
am
erst
Feuerwehr -Uebung findet
leistungsfähiges System anzueignen, eröffnet die andacht.
1. April d. Js ., abends 77 8 Uhr , statt.
Montag , 625 Uhr : best. hl. Messe zu Ehren der
hiesige Stenographen- Gesellschaft Gabelsberger, die
Das Kommando läßt die Herren des Gememde- sich die Heranbildung brauchbarer Stenographen zur schmerzhaften Mutter nach Meinung; 7 Uhr : 1. Begräb¬
rats und der Gemeindevertretung zu der Uebung Aufgabe gemacht hat, am Dienstag den 2. April nisamt für Anna Maria Geiß, geb. Lacalli.
Dienstag , 6*5 Uhr : best. hl. Messe zu Ehren des
einladen.
1912 einen Kursus für Anfänger, wozu Anmeldungen bitteren Leidens nach Meinung ; 7 Uhr : 1. Begräbnis¬
Sossenheim , den 30. März 1912.
noch entgegengenommen werden. (Näheres Inserat .) amt für f Konrad Fay XI.; abends 6 Uhr : Fasten¬
Der Bürgermeister: Brum.
mit Segen.
— Eine Mondfinsternis steht in der Nacht andacht
Mittwoch , 615 Uhr : best. hl. Messe für einen -jvom l . zum 2. April bevor. Sie beginnt 10 Uhr Geistlichen; 7 Uhr : 1. Begräbnisamt für f August
Bekanntmachung.
26 Minuten und dauert bis 12 Uhr 2 Minuten und Schäfer.
Die Aufnahme der zu Ostern ds. Js . schulpstichtig
Gründonnerstag , 8 Uhr : gest. Amt für Paul
Asien, Afrika, Südamerika und der
werdenden sowie der nach der ärztlichen Untersuchung ist in Europa,
Ehefrau Marg. geb. Kinkelu. Anv. ; abends
Moos
Australiens sichtbar. Zur Zeit der 6 Uhr :und
Sakramentalische Andacht.
als schulfähig bezeichneten Kinder findet Montag, westlichen Hälfte
Mitte dieser Finsternis steht der Mond im Scheitel¬
Charfreitag , 9 Uhr : Gottesdienst mit Predigt;
den 1. April d. Js ., vormittags lö Uhr, in der punkt
27 Grad 49 östlicher Länge abends 6 Uhr : Andacht.
von
Ortes
eines
gebeten,
werden
neuen Schule statt. Die Eltern
Charsamstag , 6 Uhr : hl. Weihen, danach best.
3 Grad 56 südlicher Breite.
, ihre Kinder selbst zur Schule zu bringen. von Greenwich und
wenn möglich
Eheleute Heinrich und Elisabeth Roß und deren
Amt
, denn zurzeit Sohn für
Die Finsternis ist übrigens unbedeutend
Der Schulleiter: Schwab , Rektor.
Adam.
der Mitte wird kaum ein Fünftel des scheinbaren
Beichtgelegenheit : Mittwoch und Samstag Nach¬
Monddurchmessers vom Schatten der Erde bedeckt mittag von 4 Uhr an, sowie Samstagabend nach 1I^8
Uhr und Ostersonntag früh von 6>/z Uhr ab.
sein.
Die drei letzten Tage der Charwoche sind gebotene
Krankenrenten.
und
Invaliden
-,
* Alters
und Abstinenztage.
FastSossenheim , 30. März.
-Nassau,
-Anstalt Hessen
Von der Landes-Versicherungs
Die morgige Hauskollekte gilt als Fastenalmosen.
Kassel und Wies¬
Morgen nach dem Hochamt: K.-W.-C.
OC. Karwoche. Mit dem morgigen Palmsonntag deren Bezirk die Regierungsbezirke
sind
umfaßt,
Waldeck
Fürstentum
Das katholische Pfarramt.
das
und
baden
weihevollen
zur
alljährlich
die
,
beginnt die Karwoche
10,851
worden:
bewilligt
1891
Januar
1.
dem
seit
Erinnerung an den Leidensweg unseres Herrn und
von 1,555,753.20
Evangelischer Gottesdienst.
Heilands von der gesamten gläubigen Christenwelt AltersrentenimGesamtjahresbetrage
Gesamtjahres¬
im
Palmarum , den 31. März 1912.
Invalidenrenten
Sonntag
50,817
Mark,
aller Konfesstonsschattierungen in würdiger, ihrer
Kranken¬
5296
Mark,
8,012,649.78
von
betrage
Hauptgottesdienst.
Uhr
91/2
hohen Bedeutung Rechnung tragender Form durch¬
Der Jugendgottesdienst fällt aus.
Mark
897,772
von
Gesamtjahresbetrage
im
renten
lebt wird. Laute, rauschende Fröhlichkeit ist in diesen
Karfreitag , den 5. April 1912.
66,964 Renten mit einem Gesamtjahresbetrage
Tagen verpönt und verletzt das sittlich-religiöse Em¬
gi /2 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte.
Be¬
nach
sind
Hiervon
Mark.
.98
10,466,174
von
pfinden aller Gläubigen, die in dem Marterweg des
durch Tod rc. erfolgten Ab¬ Im Anschluß Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
Herrn bis zu seinem von heidnischer Grausamkeit rücksichtigung der
IVa Uhr Jugendgottesdienst.
gänge Ende Dezember 1911 noch zu zahlen
diktierten qualvollen Tode auch heute noch die^Er¬ 2130 Altersrenten im Gesamtsahresbetrage von
Evangelisches Pfarramt.
lösung der Christenheit aus dem Banne von Sünde
wie verabredet.
Gesangstunde:
im
. Buße und innere Einkehr 349,861.90 Mark, 24,203 Invalidenrenten
und Schuld erblicken

Hus dem

^okal-s§achrichten.

Paal.

;

Ausblick.

ES ist daheim wieder still geworden : nichts liest
man mehr von einem Kanzlerwechsel , nichts mehr von
einer Auflösung des Reichstages . Aber übereinstimmend
ist man doch der Meinung , daß nach Ostern die jetzt so
glücklich verhütete Krise zum Ausbruch kommen werde.
Und den Anlaß zu dieser neuen innerpolitischen Er¬
schütterung
sollen angeblich die neuen Wehrvorlagen
geben , deren Deckung heißumstritten
ist. Es ist wohl
kein bloßer Zufall , daß der Bundesrat
bereits zweimal
die Besprechung der Wehrvorlagen
und die endgültige
Beschlußfassung
darüber vertagt hat . Man weiß aber,
daß es um einen hohen Preis
geht . Damm
wird
immer wieder verhandelt , und es ist nicht ausgeschlossen,
daß im Bundesrat
die

Wehrvorlagen

wesentlich

umgestaltet

werden . So wenigstens wollen süddeutsche Blätter aus
Lester Quelle erfahren haben . Wie dem auch sei : diese
Vorlagen
werden auch in unveränderter
Gestalt im
Reichstage Anlaß zu lebhaften Debatten
geben . Das
zeigt ein Blick in die Presse der Parteien . Glücklicher¬
weise wird die Notwendigkeit
einer Heeresverstärkung
ernsthaft nirgends
bestritten . Anders
liegt die Sache
schon bei der Flottenvermehrung
.
Solche Vorlagen,
deren technischen Wert und deren Tragweite
zu über¬
blicken schon einige Geschultheit erfordert , lassen sich am
besten verwenden , um den Nachweis zu führen , daß sie
eigentlich unnötig seien . Und so kommt es , daß wir in
diesen Tagen auch in deutschen Zeitungen Ausführungen
begegnen , nach denen

i

die deutsche Motte

eiu Luxus

ist, weil Deutschlands
Armee vollständig ausreiche , um
gegebenenfalls
die Grenzen
zu verteidigen .
Es darf
ohne weiteres zugegeben werden , daß Deutschland über
das bei weitem (wirklich vorhandene , nicht wie etwa
in Rußland nur auf dem Papier stehende ) größte Heer
verfügt ; aber für den Ernstfall treffen doch für Deutsch¬
land dieselben Gründe
zu , die England
veranlassen,
seine Rüstung
zur
See
immer
mehr auszubauen.
Deutschland , das nur die Küsten an der Nord - und Ost¬
see hat , muß zur See in der Lage sein , die

Nahrungs - und Warenzufuhr
sicherzustellen .
Das
kann aber kein Landheer , zumal
dieses Heer (im Falle eines Krieges mit England ) ganz
gewiß nicht für den Angriff verwendet
werden könnte.
Bei den kommenden
Debatten
im Reichstage
wird
hoffentlich über die Daseinsberechtigung
und Notwendig¬
keit der deutschen Flotte
mit demselben Freimut
und
Nachdruck verhandelt
werden , die die jüngsten
ent¬
sprechenden Verhandlungen
in England
so bedeutungs¬
voll gestaltet haben . Allerdings , an die Debatten im
Reichstage wird sich — auch wenn sie noch so glänzend
verlaufen — der Stteit um die Dcckungsfrage schließen,
der Streit , der jetzt schon seine

l verhängnisvollen

Schatten

vorauswirst .
Auf der einen Seite
wird man daran
sesthalten , daß für die Mehrausgaben , die etwa 100
Millionen pro Jahr betragen , unbedingt
eine Deckung
gefunden werden müsse und wird deshalb eine Besitz¬
steuer , in welche Form
sie auch gekleidet sein möge,
verlangen , auf der andern Seite
wird man ebenso fest
auf dem Standpunkt
beharren , daß drei Jahre nach der
großen Finanzreform
nicht wieder neue Steuern
ein¬
geführt werden könnten und deshalb
fordern , daß die
neuen Ausgaben
von den Überschüssen , auf deren
Steigerung
ja noch zu hoffen ist, bestritten werden . Und
wenn in diesem «streit
keine versöhnliche Lösung ge¬
funden wird , wenn man das Zustandekommen
der
Wehrvorlagen
abhängig macht von der

Lösung der Deckungsfrage,
dann ist die Krise , die in den letzten Tagen , vermieden
und überwunden
schien, da . Dann bleibt der Regierung nichts andres übrig , als den Reichstag aufzulösen
und unter Darlegung
der Weltlage
und insbesondere

K
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Sin stiller Mn leb.
Roman

oon Paul
B l i ß.
Forti«L»ug.>

Frau Grete saß stumm und betrübt da . Es tat ihr
ehrlich leid , daß alles so gekommen war . Sie hatte
wahrhaftig den besten Willen gehabt . Aber Bruno war
eben so ein Hartkopf , mit dem man nicht leicht um¬
gehen konnte.
Aber trotzdem dachte sie mit Freude
daran , wie
stolz , wie unbeugsam , wie mannhaft
und fest er dagestanden
hatte , — prächtig anzusehen war das ge¬
wesen !
Und ihr Herz klopfte noch jetzt bei dem Ge¬
danken daran.
Und als sie dann daheim waren , begann Onkelchen
nochmals , sie mit endlosen Fragen zu bestürmen.
Aber da kam er schön an !
Kein Wort stand
sie ihm Rede . Behend in ihr Zimmer . Eingeschlossen.
Und damit basta ! Draußen stand er und wütete.
Doch am nächsten Morgen erst erreichte sein Erstaunen
den Höhepunkt.
Ihr Koffer war fix und fertig gepackt. Mst dem
Zehnuhr -Zug würde sie abfahren.
Er redete und redete , wie er es nie getan . Umsonst.
Sie blieb bei ihrem Wort.
Und als er >ah , daß alles vergeblich war , brachte
er sie zur Bahn und sah sie abdampfen.
Er verstand diese Jugend nicht mehr.
7.
Inzwischen
war
nun
der
Sommer
vergangen.
Die Früchte des Feldes und . der Gärten wurden ein¬
gebracht . Die Rosen standen in der letzten Blüte , und
schon machten sich Astern und Georginen
unangenehm
breit.

unsres Verhältnisses
zu Frankreich
und England
das
Volk zur Entscheidung darüber aufzurufen , ob wir zu
Wasser und zu Lande unsre Wehr so ausbauen wollen,
daß wir im Rate der Völker auch fernerhin ein gewichttges Wort mitzusprechen haben , oder aber , ob wir,
im Aufstieg
begriffen , das Streben
einstellen , den
Kampf um die Weltstellung
unsres Handels , unsrer
Industrie
aufgeben wollen . Denn das ist letzten Endes
die entscheidende Frage . Zwischen Ostern und Pfingsten
muß sie beantwortet werden — eine harte Nuß , aber sie
MUß geknackt werden .
Westmaim.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
ist , von Venedig
und
Brioni
kommend , in Korfu
eingetroffen
, wo der
Monarch einige Wochen weilen wird.
* Mitte Mai wird Kaiser
Wilhelm
in Ham¬
burg dem Stapellauf des Schnelldampfers
„Imperator"
der Hamburg - Amerika -Linie beiwohnen . „Imperator"
ist der größte Dampfer der Welt.
* Justizrat Albert
Träger,
dessen Name gleich
geachtet war als der eines feinsinnigen Dichters
und
eines wissensreichen Parlamentariers
, ist am Dienstag
im Sanatorium
Grunewald
bei Berlin
im Alter von
82 Jahren
plötzlich gestorben . — Der Verstorbene
ge¬
hörte seit 1874 (seit 1887 als Vertreter
des Wahl¬
kreises Varel -Jever ) ununterbrochen
dem Reichstage
und seit 1879 (zuletzt als Vertreter des ersten Berliner
Wahlkreises ) dem preußischen
Abgeordneten¬
hause
an.
* An Stelle des verstorbenen Reichstagsabgeordneten
Träger
wird die fortschrittliche Volkspartei im Wahl¬
kreise Varel -Jever den früheren Reichstagsabgeordneten
Naumann
ausstellen , der diesmal bei der Wahl in
Heilbronn dem Sozialdemokraten
unterlag.
*Alterspräfident
des Reichstages
ist
mit dem Tode Trägers
das Zentrumsmitglied
Prälat
Lender
geworden
, der , gleichfalls
1830 geboren,
Träger nur wenige Monate im Alter nachstand . Dann
folgen als älteste Mitglieder
des Reichstages
Fürst
Radziwill
(Pole ), v. Czarlinski
(Pole ), Bebel (soz.),
Horn -Neiße (Zentr .) , v . Ortzen (Reichsp .), Schwach
(soz.), Graf Kanitz (kons.), Horn -Sachsen (soz.).
* Der Landtag des Fürstentums
Schwarzbur
gSondershausen
hat
eine Ergänzung
zum
Landtagswahlgesetz
angenommen , wonach an¬
statt der bisherigen
öffentlichen Wahl die geheime
Wahl
durch Stimmzettel
eingeführt wird . Die Wahl¬
männer zu den sechs allgemeinen Wahlen
und ebenso
auch die Abgeordneten
werden künftig durch Stimm¬
zettel gewählt . Sechs Abgeordnete
werden nach wie
vor von dem regierenden Fürsten ernannt und sechs von
den Höchstbesteuerten gewählt . Das Wahlalter ist vom
21 . auf das 25 . Lebensjahr
erhöht worden.
* Die Hamburger
Bürgerschaft
hat einstimmig
die vom Senat
dringend
beantragten
fünf
Mil¬
lionen
zu Hafen
bauten
im
alten Hafen , um
dem Bedürfnis
nach Schiffsliegeplätzen
entgegenzu¬
kommen , bewilligt.

au schweren Ausschreitungen
geführt .
Da sich in allen
Fällen die Polizei als zu schwach erwies , ist zur Auf¬
rechterhaltung der Ordnung
Militär aufgeboten worden.
— Die Bergarbeiter
sind mit dem von der Regierung
schleunigst eingebrachten
und von dem Unterhanse an¬
genommenen
Mindestlohngesetz
nicht
zufrieden.

Italien.
* Das Befinden des P a p st e s , das in den letzten
Wochen nicht ganz befriedigend
war , hat sich jetzr so
weit gebessert , daß der Papst
wieder
wie immer
Audienzen erteilen kann.

Balkanstaaten.
* Bei den Vorbereitungen
zu den türkischen
Kammerwahlen
kam es in verschiedenen Gebieten
des Landes
zu blutigen Zusammenstößen
zwischen den
einzelnen Parteigängern .
Die Regierung
hat infolge¬
dessen in den unruhigen Orten Militär
mobil gemacht.

Afrika.
© Die Drohung der Franzosen , gegebenenfalls
den
mit ihrer Hilfe abgesetzten Sultan
Abd
ul Aziz
wieder aus den Thron
Marokkos
zu berufen , hat
der Sultan
Muley Hafid , der anfangs
dem Protokoll
über die französische Schutzherrschaft
im Scherifenreiche
seine Zustimmung
verweigern
wollte , umgestimmt . Er
hat jetzt die Unterhandlungen
mit den französischen Be¬
vollmächtigten bereits begonnen . Natürlich
handelt
es
sich dabei lediglich um eine Geldfrage . Muley Hafid
will eine möglichst große Summe bei dem Handel ver¬
dienen.

Deutscher Reichstag.

* Der Streik
der Kohlenbergleute,
der
über ganz England eine schwere Wirtschaftskrise gebracht
hat , und dessen Ende nach dem Scheitern
der durch
Vermittlung
der Regierung
geführten
Verhandlungen
noch nicht abzusehen ist, hat jetzt an verschiedenen Orten

Der Reichstag
verabschiedete
am Dienstag
zunächst in
dritter Lesung die Verlängerung
der Zuckerkonvention . Reben
anderm betonte Abg . Graf Kanitz
(
kons
), daß die deutsche
Zucker -Industrie
kein Interesse
an der Konvention
habe , ieit
England
sich losgeiagt habe .
Rußland
zahle tatsächlich eine
Ausfuhrprämie
. Abg . Arendt
(
Reichsp
.) sehnte die Vortage
nochmals ab . Schließlich wurde die Konvention
angenommen.
Darauf
beschlost das Haus , die Wahlen
der Abqg . I ckl e r
(nat .- lib .), Schulendurg
nat(
.- Iib .), Dunajski
(
Pole)
und Erd mann
( .) für gültig
soz
zu erklären .
Daraus
wandte sich das Haus
dem Postetat
zu .
Abg . Duffncr
(Zentr .) bezeichnete den Uberschuß
der Postverwaltung
als
erfreulich und forderte eine Erhöhung
der AÜpensionäre , eine
reichsgesetzliche Regelung
der Sonntagsruhe
. Staatssekretär
Krätke
betonte , daß die Reichspostverwaltung
ein warmes
Herz für die Beamten habe .
Jedoch
müsse bei Aufrollung
der Gehaltserhöhung
diese gleichmäßig
durchgcführt
werden.
Das Dienstmaß
werde fortgesetzt verbessert .
Abg . PauliHagenow
(kons .) wies die Angriffe
des Abg . Zubeil auf die
Bosiverwaltung
zurück . Der Postverwaltung
bringe er das
Vertrauen
entgegen , daß sie alles tun werde , was im Inter¬
esse des Verkehrs
und der Beamten
liege .
Abg . BeckHeidelberg (nat .- Iib .) bezweifelte , daß der gute Abichluß der
Postverwaltung
eine Folge
der Finanzreform
fei ; er sei
vielmehr trotz der Finanzreform
eingetreten .
Es sei liberal,
die Rechte der Beamten zu vertreten , und national , diese an
ihre Pflicht zu erinnern . Präsident
Kämpf
teilte nun mit,
daß der Alterspräsident
Albert
Träger
verschieden
sei.
Das Haus
ehrte den Dahingeschicdenen
in üblicher Weise.
Daraus
forderte Abg . Kiel sortschr
(
. Vp .) die Einführung
des billigen Weltportos . Mit
der Postsreiheit
der Fürsten
werde viel Mißbrauch
getrieben .
Staatssekretär
Krätke
sagte eine Untersuchung
vom Vorredner
mitgeteilter
Miß¬
bräuche zu . Daraus
trat Vertagung
ein.
Der Reichstag
setzte am Mittwoch
die Beratung
des
Postetats
fort , nachdem
er die Verlängerung
des Handels¬
vertrages
mit Bulgarien
in erster und zweiter Lesung , daS
Etatnotgesctz
in
zweiter Lesung
verhandelt
hatte .
Abg.
Werner
Gießen
(wirtsch . Vgg .) wünschte die Einsetzung
eines Reichsarbeiterausschusses
im Postbetriebe . Abg . Will
(eis. Zentr .) befürwortete
die Aufbesserung
der Telegraphen¬
arbeiter und Postagenten , während Abg . B r u h n (Reformp .)
für eine Aufbesserung
der mittleren und Unterbeamten
eintrat.
Abg . Wendel
soz( .) forderte
Vereinheitlichung
des Postderkehrs mit Bayern . In
den vier 'Millionen
sozialdemo¬
kratischer Stimmen
stecken eine Menge
von Beamtenstimmen.
Von der Treue
bis zum Hungertode
wollen
die Beamten
nichts wissen .
Die Streichung
der Ostmarkenzulagcn
sei anzustrcben .
Sie
sei eine Erziehungsprämic
für hetzerische

Es war für Bruno
ein heißer und arbeitsreicher
Sommer
gewesen . Zu seinem Glück . Denn nur die
ununterbrochene
Tätigkeit
bewahrte
ihn davor , seinen
quälenden Grübeleien nachzuhängen.
Anfangs , als Frau Grete so schnell wie sie ge¬
kommen , auch wieder verschwunden
war , fing er an,
seine Härte und seine Unbeugsamkeit zu bereuen . Denn
eine Stimme
der Sehnsucht mahnte ihn , daß er ihr
vielleicht doch unrecht getan haben könnte . Wie , wenn
sie es nun wirklich ehrlich meinte ? Wenn sie ihn nun
wirklich versöhnen wolltet
Bei dem Gedanken daran
ging ihm ein Himmel voll Glückseligkeit auf , denn —
obschon er es sich noch nicht eingestehen wollte — eine
tiefinnere Stimme sagte ihm doch, daß seine Neigung zu
ihr noch nicht erloschen sei, daß unter der Asche noch
immer die Funken glühten .
Dann
aber brach mit
einmal all der wilde Trotz in ihm auf , der so tief be¬
leidigte Mannesstolz
bäumte sich jäh empor und er
brachte die Stimme
der Sehnsucht
schnell und gewalrsam zum Schweigen .
Nein , nein !
Es konnte
nicht wahr sein !
So sehr konnten selbst diese fünf
ernsten Jahre
ihren Charakter nicht verändert haben,
daß aus dem lebenslustigen
Weltkind
nun ein er¬
kenntnisreiches Weib geworden sein sollte .
Nein , sie
war ihm für immer verloren !
Sicher kamen ihre
Worte nicht aus dem Herzen .
Es war ihr nicht ernst
damit ! Nur eine Laune war es — der Gedanke eines
sentimentalen
Augenblicks hatte sie vielleicht geweckt!
— und einer solchen Augenblicksstimmung
wollte er
nicht gern zum Opfer fallen . Nein , nicht zum zweiten
Riale solche innerliche Niederlage erleben ! Um keinen
Preis ! — Und schnell und energisch verscheuchte er die
wehmütigen Gedanken , machte sich stark und hart , und
mit eiserner Willenskraft
sargte er oon neuem alle Er¬
innerungen an diese seine erste und eiirzige Liebe ein.

So war ihm der Sommer
mit den arbeitsreichen
Erntetagen
willkommener
denn je gewesen , und oon
früh bis spät war er auf den Beinen , um in der
Nacht traumlos und fest schlafen zu können.
Und Fräulein Berta , seine ernste und stille Wirtin,
die wohl fühlte , was er nun heimlich durchkämpfen
mochte , tat alles , um seine Sorgen zu lindern .
Mit
zarter , feinfühlender , niemals ausdringlicher Ar : war sie
nun erst recht bestrebt , ihm sein Heim traulich und ge¬
mütlich zu gestalten , so daß er nie einen Wunsch oder
gar eine Beschwerde _nötig hatte .
Mit stiller , opfermutiger Freude
tat sie alles und ließ ihre Persönlich¬
keit ganz verschwinden hinter ihrem Werk.
Da8 alles tat ihm unendlich wohl , und er genoß
mit behaglichem Empfinden , was ihre zarte Fürsorge
ihm angedeihen
ließ .
Aber nie kam er auch nur im
entferntesten auf den Gedanken , daß hier mehr als bloße
Pflichterfüllung
am Werke war.
Und das war es , was das stille Mädchen immer
schweigsamer , immer ernster und äußerlich immer noch
härter machte.
Oft , wenn er sich ein paar freie Stunden
ließ,
saß er dann wohl und sah ihrem Hantieren
heimlich
zu , und immer wieder kam ihm der Gedanke : wie
hart und ernst das liebe Geschöpf doch vom Leben
herumgestoßen
sein mußte , daß es so wortkarg und so
zäh geworden war l Armes , armes Mädel!
So gingen die Sommermonate
in Schönau
vor¬
über , und vor steter Regsamkeit merkte man erst daS
Herannahen
des Herbstes , als die Tage anfingen , kürzer
zu werden.
Auch in Werdenberg , im Hause Büttner und C .. ;.t,
hatte es einen arbeits - und erträgnisreichen
Co
it
gegeben . Und der junge Herr Kurt hatte reichlich Geigen » '
heit gehabt , nun die Probe
auf sein Verspreche«

Frankreich.
*Die
von der Deputiertenkammer
angenommene
Verminderung
der Zahl der Abgeordneten
lautet
dahin , daß in jedem Wahlkreis
auf 22 500
Wähler
ein Abgeordneter
gewählt werden soll . Auf
jeden Bruchteil von mindestens 11250 Wählern kommt
ein weiterer Abgeordneter . Die Zahl der Deputierten
wird auf diese Weise um 77 verringert.

England.

Zwecke.
Staatssekretär
Krätke
erklärte , dasi er keinen
Sozialdemokraten
in der Verwaltung
dulde . Das Werben
dieser Partei um die Beamten werde ihr nichts nützen . Die
Zumutung , den Eid zu brechen, bedeute eine Beleidigung
der
Beamten . Der Staatssekretär
stellte die Unrichtigkeit einer
sozialdemokratischen Beschuldigung
fest, daß die Beamten zu
Spitzeldiensten
verwendet
werden .
Abg . O r t e l skons.)
stimmte dem Staatssekretär
in seiner Beurteilung
der sozial¬
demokratischen Agitation
bei .
Staatssekretär
Krätke
er¬
klärte, daß sich eine Fernsprechreform
seinerzeit nicht durch¬
führen ließ , da eine Klärung
bezüglicher Wünsche nicht eingetrcten sei. Nach kurzer weiterer Debatte wurde ein Schluß¬
antrag angenomuien , worauf sich das Haus vertagte.

Oie Berliner Untergrundbahn
unter CdalTer.
Mittwoch morgen durchbrach die Spree einen Fang¬
damm , der im Strombett
errichtet war , um das Wasser
von der Baustelle für den Erweiterungsbau
der Unter¬
grundbahn
abzuhalten .
In
wenigen
Minuten
war
eine gewaltige
Überschwemmung
erfolgt .
Der Bau¬
schacht war von den Wasserfluten
gefüllt und gleich¬
zeitig ergossen sich die gewaltigen
Wassermengen
in
den bereits
fertiggestellten
Teil des Spree -Tunnels
und von hier aus
weiter
bis
zum UntergrundBahnhof Spittelmarkt .
Die Gewalt
des Wassers an
der Dnrchbruchstelle
des Fangdammes
war so groß,
daß die etwa
einen halben
Meter
dicken Quer¬
balken wie Streichhölzer
zerbrachen . Zum Teil sind
die Hölzer
meterweit
fortgeschwemmt , wo sie sich
von neuem aufeinanderschichteten
und so einen Wall
bildeten , gegen den Wasser anbraust , so daß durch die
Gewalt
der zurückdrängenden
Wasser die Bruchstelle
immer mehr erweitert wurde .
Auch in der Baugrube
wurden die Versteifungen
zum großen Teil fortgerissen
und schwammen auf dem Wasser , das auf der ganzen
langgezogenen
Strecke eine gewaltige Zerstörung
ver¬
ursacht hat .
80 Arbeiter
waren zur Zeit der Kata¬
strophe in dem Bauschacht tätig .
Sie konnten sämtlich
steretlet werden , ebenso die beiden in der Grube
be¬
findlichen Pferde .
Einer der geretteten Arbeiter
ent¬
wirft von dem Unfall folgendes Bild :
„Wir waren
m vier Kolonnen zu zwanzig Mann
nachts um zwölf
Uhr angetreten .
Ich war mit fünf Kameraden unter¬
halb des
Fangdammes
mit Grabungen
beschäftigt.
Es war einige Minuten nach vier Uhr , als wir plötz¬
lich ein merkwürdiges
Rauschen des Wassers hörten.
Wir
blickten nach dem Fangdamm
und
sahen zu
unserm namenlosen Entsetzen , daß dieser undicht ge¬
worden sein mußte , denn ein etwa 30 Zentimeter
dicker, gelblicher , gischtiger Wasserstrahl
schoß in die
Baugrube hinein . Anfangs
waren wir vor Schrecken
last erstarrt , so daß wir keinen Laut hervorbringen
konnten , denn wir befanden uns in einer etwa zehn
Nieter tiefen Grube , und die Gefahr , daß wir demTode
des Ertrinkens
überliefert
seien , war
groß.
Dann
aber kehrte uns die Geistesgegenwart
wieder,
und mit den Rufen : „Rettet euch, das Wasser dringt
ein, der Damm ist gebrochen 1" machten wir , bereits auf
der Flucht , unsre noch in ruhigem
Arbeiten
be¬
griffenen Kameraden
aus die Gefahr aufmerksam . In
demselben Augenblick aber auch hatte sich die Bruch¬
stelle bereits auf einige Meter erweitert und mit riesiger
Gewalt schossen ungeheure Wassermengen in die Grube
hinein , so daß diese nach meiner Schätzung bereits zwei
Minuten
später bis zum Rande
gefüllt war . Wir
waren also wie durch ein Wunder dem sicheren Tode
Entronnen / — In der Stadt
waren bald die tollsten
Gerüchte über den Unfall verbreitet , bte , sich glücklicher¬
weise nicht bestätigten . ES sind weder Menschenleben
SU Schaden gekommen , noch ist der Untergmndbahnbau
dauernd gefährdet . Allerdings
muß der Betrieb
auf
drei Bahnhöfen , bte trotz aller Maßregeln der Bauleitung
Und der Feuerwehr von dem eindringenden Wasser über¬
flutet wurden , einige Tage ruhen . Der der HochbahnSesellschaft erwachsene Schaden
dürfte mehrere hundert¬
tausend Mark betragen.
,.

_

!_

_

*u machen . Aber er war sich treu geblieben . Von
an war er ein zuverlässiger
Mann
auf seinem
j. , ^ ur '. daß er noch immer gar keine Anstalten machte,
sch nach einer Lebensgefährtin
umzusehen , das war
c einzige
Sorge für Vater und Tantchen.
Aber einen Menschen gab es in Werdenberg , der
°ar keinen guten Sommer
verlebt hatte . Qirkel Klaus
war das.
, Sein so eklatanter Mißerfolg bei den jungen Liebesan " chatie ihn derartig verstimmt , daß er fast für
io s ^ ine Bekannten ungenießbar
war , und selbst sein'
so goldiger , wenn oft auch derber Humor schien
da vollkommen verlassen zu haben.
. . Zuerst plante er, dem eigensinnigen Wellfremdling
ibü , Schönau
eme gehörige Standpauke
zu hallen , um
von ^ dlich mal ganz klar zu machen , was
für ein
s-k? ^adeter Narr
er eigentlich sei, — dann aber sah er
Unv
, d das Zwecklose seines Vorhabens
ein ; —
fo viarr
^ " 1 dann gar das höchst sonderbare , ihm
^ ballig unerklärliche
Benehmen
seiner Nichte einfiel,
dies
- er s ^ nen Plan vollends auf , — mochten doch
allK
- m undankbaren
Menschenkinder sehen , wie sie
fertig wurden , — er würde sich zum zweiten
aicht die Finger verbrennen bei dem undankbaren
Uh ' nein , er ganz gewiß nicht mehr!
seine«
Ingrimm
hatte er dann eines Tages
zu hn iser
^
gepackt und war , ohne sich von jemand
>hm ^ olgiieden , an die See gefahren . Und das war
itfin • 0§ bekommen . Don vergaß er schnell und fand
j te ,. ho ul wenig
.
Wochen all seine behagliche Lebensder i>i [fUleüer ' Ws er Ende August zurückkam , war er
und mli 0011 ehedem , konnte wieder harmlos lachen
stiückun
^ emeU * )ictcn durch
alle seine Be-

UnpoUtifcber

Tagesbericht.

Q Höchst
« . M . Eine glänzende Karriere
hat
der jetzt zum Stadtschulinspektor in Alzingen (Lothringen)
gewählte
Dr . Hemmerle
aus Höchst a . M . gemacht.
Nach Absolvierung
der Volksschule erlernte
er das
Schlosserhandwerk
und arbeitete
mehrere Jahre
als
Geselle . Dann
besuchte er, durch Privatstudien
vor¬
bereitet , das Gymnasium
zu Montabaur , erlangte hier
die Reifeprüfung und widmete sich dann der Theologie,
um schließlich die Prüfung für das höhere Lehramt zu

Vom Betuch Kaffer Mlhelms

forderung , ein Gnadengesuch
einzureichen , rundweg ab¬
gelehnt . R ., der sich während
der ganzen langen Zeit
seiner Unterbringung
tadellos
führte , erklärte , er wolle
nunmehr auch seine letzten Tage hinter den Mauern
der Strafanstalt
beschließen.

London .

Das Schwurgericht hat in dem Prozeß

gegen 128 Frauen , die am 1. März im Londoner
Westendviertel
die Fenster einschlugen , auf vier bis sechs
Monate Gefängnis
erkannt.
Genua . Ein dreister Bankraub wurde hier am
Hellen Tage verübt . Unbekannte Täter drangen in der
Mittagsstunde
in das Bankhaus
Zefour ein , er¬
brachen die
Kassen und
stahlen Geld und
Wertpapiere
im
Ä
Betrage von
450 000
Lira.
Von den Tälern
hat man
keine
Spur.

in Wien und Venedig.

New

{ii!Mtlllit

iiil

Jork.

In
der
nord¬
amerikanischen
Stadt
Nockland
griff eine
aus
Gegnern
des
Bürgermeisters
bestehende
Volksmenge das
Hauptquartier
der Polizei mit
Steinen an.
Auf Beseht des
Bürgermeisters
ging die Polizei
scharf vor und
gab eine Salve
ab , wodurch drei
Personen getötet
und neun ver¬
wundet wurden.
Später versuchte
die Menge
in
eine Eisenhand¬
lung einzudrin¬
gen , um sich
Waffen zu ver¬
schaffen, wurde
jedoch von der
Polizei
daran
gehindert.

I

Buntes
allerlei.
Für die Jahr¬
hundert - Aus¬
stellung in
Christian !«
1814 hat das
1) Der Kaiser (X ) und Erzherzog Leopold Salvator
( XX ) auf dem Bahnhof in Penzing . 2) Kaiser
Wilhelm und seine Kinder auf der Fahrt vom Bahnhof
zur „Hohenzollern " in Venedig . 3 ) Die
„Hohenzollern " vor dem Dogenpalast in Venedig.

bestehen . Inzwischen
erwarb
er sich den Doktortitel
und erhielt jetzt die Berufung
zum Stadtschulinspektor.
x Insterburg
.
Das
hiesige Zuchthaus
zählt zu
seinen Insassen den Strafgefangenen
Raasch , der seinerzest wegen
schwerer Verbrechen
zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe
verurtellt und im Jahre 1870 hier ein¬
geliefert wurde , sich also demnach jetzt bereits 42 Jahre
in der Anstalt befindet . R . fühlt keinerlei Freiheits¬
drang und hat die kürzlich an ihn ergangene
Auf¬
Und da mit einmal geschah etwas völlig Uner¬
wartetes .
Mitte
September
war
die schöne Frau
Doktor Grete Bergmann
wieder da.
Onkel Klaus ließ vor Überraschung seine eben erst
angerauchte Zigarre fallen , und völlig sprachlos starrte
er auf die junge Frau , die liebreizender denn je aus¬
sah und zuerst nur ein klein wenig verlegen dreinschaure.
„Da bin ich nun schon wieder , Onkelchen, " sagte
sie und streckte ihm mit leichiem Erröten die Hand hm.
„Also bist du
es wirklich ?
Ich
konnt ' s noch
gar nicht so recht glauben, " rief er lachend und
drückte ihr so derb und fest die Hand , daß sie fast
aufschrie.
Jetzt schwand natürlich die leichte Befangenheit
bald,
denn Onkelchen war die Liebenswürdigkeit
selbst, es
schien, als habe er all seinen alten Groll vom Früh¬
ling völlig vergessen , und das bloße Erscheinen der
schönen jungen Frau habe wieder alle seine Lieblings¬
pläne von damals zu neuem Leben erweckt.
„Du bist wohl wieder nur auf der Durchreise ? "
stagte er schelmisch, und seine lustigen Augen unter
den buschigen Brauen blinzelien sie an.
Wieder errötete die jimge Frau leicht , doch erwiderte
sie ganz keck: „ Wieso ?
Willst
du mich jo bald
wieder los sein ? "
„Ich gewiß nicht I" polterte Onkel
Klaus
derb
los . „ Aber so' n innges , wildes Blut
hat ' ja hier bei
uns keine Ruh ' . "
„Und wenn du dich nun täuschest ? "
Fröhlich sahen sie sich in die Augen.
„Also bleibst du diesmal ein bißchen länger ? "
Schelmisch nickte sie ihm zu.
„Mädel , das ist eine gottvolle Idee von dir !"

norwegische
Storthing
800 000 Kronen
bewilligt . Dieser
Staatsbeilrag
sichert die Durchführung
des Ausstellungsplanes
. Di«
Summe soll durch eine Staatslotterie
aufgebracht wer¬
den ; ein etwaiger
Uberschuß dieser Lotterie soll den
Fonds
für Walderneuerung
und für Bekämpfung der
Tuberkulose zugute kommen . .
e Auskunft
für Neugierige
. „Kennen Sie den
Unterschied zwischen einer Droschke und einem Haufe«
Brenneffeln ? " — „Nein . " — „Na , setzen Sie sich mal
'rein , dann wissen Sie ' s ."
- --- -

„Na na , sei nur ganz ehrlich : vielleicht n^nwe
ich dir doch lästig ? "
Schallend
lachte er auf . „ Ach, du süßer Aff' du!
Die ganze Etage oben steht ja leer .
Meinethalben
magst du den ganzen Winter über dableiben ."
„Das eben wollte ich ja auch I" rief sie heiter.
Nun war er aber doch so erstaunt , daß er sich einen
Moment lang gar nicht fassen konnte.
Wieder errötete sie ein wenig , als sie das merkte.
Doch dann rappelte sie sich schnell auf und erklärte
ihm , daß ihr der Wiiüer
in der Hauptstadt mit seinen
vielen gesellschaftlichen Verpflichtungen
zu angreifenö
sei, und gerade jetzt, da sie jo allein dastehe , seien
ihr die vielen geräuschvollen Feste , denen sie nun ein¬
mal nicht entgehen könne , geradezu eine Qual , denn sie
sehne sich jetzt nach sin wenig Ruhe , um mal in Muße
und in Sammlung
über ihr vergangenes
Leben , aber
auch über ihre Zukunft Nachdenken zu können . Des¬
halb habe sie beschlossen, einen ganzen Winter
lang
sich irgendwo in Vergessenheit einzubuddeln . Natürlich
sei der liebe alte Onkel Klaus
dabei in erster Linie
in Betracht gezogen worden — und so weiter.
Der liebe alte Onkel hörte sie ganz still an .
Das
Erstaunen
schwand auch bald von seinem Gesicht uitd
machte einer ehrlichen Freude Platz , denn diese über¬
raschende Wendung
der Sache
übertraf
seine aller¬
kühnsten Pläne .
Natürlich
war sie ihm willkommen,
sehr sogar I Denn er war sich auch nicht einen Augenvlick lang
unklar
darüber , weshalb
sie dabletben
wollte ! Ordentlich leicht wurde ihm auf einmal ums
Herz , dem alten
Knaben , und der ganze Himmel
hing ihm nun wieder voller Geigelt .
Gewiß
doch,
mochte sie dableiben , so lange sie nur wollte I
Sehr,
sehr willkommen sei sie ihm.
19
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Todes

'.
Hais IcKtig'iaafig
Teilnahme bei dem Hin¬

-Anaefge.

Für die vielen Beweise herzlicher
, Grossmutter, Schwieger¬
scheiden unserer lieben Mutter, Schwester
Tante
und
Schwägerin
,
mutter

hiermit die schmerzliche
Verwandten, Freunden und Bekannten
gelallen hat, meinen innigstAllmächtigen
dem
Gott
es
dass
,
Mitteilung
, Schwiegervater, Gross¬
geliebten Gatten, unsern guten Vater, Bruder
Onkel
vater, Schwager und

Frau

XL

HerrKOMl Fajf

Hinterbliebenen.

barmherzigen Schwestern für ihre
sagen wir Allen, insbesondere den
und dessen Schulkindern für den
Flick
Lehrer
Herrn
,
liebevolle Pflege
Denen, welche die Verstorbene
allen
sowie
,
erhebenden Grabgesang
und ihr die letzte Ehre
bedachten
mit Kranz- und Blumenspenden Dank.
innigsten
erwiesen haben unseren

Die trauernden

, nach¬
: Montag , den 1. April 1912
Die Beerdigung findet statt Sterbehause
Oberhainstrasse 12.
vom
,
Uhr
4
mittags

-Gesellschaft
Stenographen
“, Sossenheim.
„Gahelsherger
-Bundes

Stenographie
„Gabelsberger“.

Mitglied des Deutschen Stenographen

Das System Gabelsberger

„Gabelsberger“.
1912, abends
Dienstag den 2. April des
Gasthauses
über U/2 Million Personen.
Vereinslokale
im
Uhr
9
Unbe¬
!
Grösste Verbreitung
Löwen“
„Zum
stritten leistungsfähigstes Sytem.
Beginn eines
Alle deutschen Staaten , die
ihre
ein einheitliches System für vor¬
Beamten oder Schulen
schreiben, haben ausnahmslos
für Damen und Herren
dasdabelsberger ’scheSystem
).
(System Gabelsberger
gewählt.
Honorar 6 Mark.
Stellenvermittlung. Geschäfterbeten.
stenographen-Prüfungen.
Anmeldungen am Eröffnungsabend
“ ist ebenso
Stenographie¬
Staatliche
Das System „ Gabelsberger System.
lehrer-u. Geschäftsstenographen leicht erlernbar wie jedes andere
Der Vorstand.
Prüfungen nur nach dem
Sytem Gabelsberger.

wurde erlernt : im Jahre 1911 von
193704 Personen ; seit 1899 von

-Anzeige.

verschied heute
Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse
treubesorgter Gatte, unser
morgen um 4 Uhr mein innigstgeliebter
Onkel
und
Schwager
,
Bruder
,
guter Vater, Sohn

Herr

Schäfer

August

Hackermeister
ertragenem Leiden, wohlvorbe¬
nach kurzem, schweren mit Geduld
im 35. Lebens¬
Sterbesakramente
heil.
der
Empfang
den
reitet durch
jahre.

In tiefer

Trauer:

Montag , den 1. April 1912,
Die Beerdigung findet statt :Trauerhause
Oberhainstrasse 40.
nachmittags 4l/s Uhr , vom

- ¥ er ein.

Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Sonntag den Bl. Mar ;, nachmittags

.
im Restaurant „zum Deutschen Haus '

Der Vorstand.

Sonntag , den 31. März d.
mittags 4 Uhr, findet die Monatsversammlung für April statt.

Tages -Ordnung:

Der Vorstand.

Nächste Woche mit Ausnahme vom
non
Karfreitag — werden nachmittag »
2—6 Uhr die wöchentlichenEinlagen
und
gutgeschrieben sowie auf Darlehen
abgerechnet.
Kohlen
Sossenheim , den 30. März 1912.

-«. Shilitärperein.
Weger
I ., nach¬

Hof “ statt.

1. Geschäftsbericht.
2. a) Kassenbericht,'
b) Bericht der Kassenprüfer und Ent¬
lastung des Kassierers.
3. a) Wahl des Vorstandes;
b) Wahl der Kassenprüfer für 1912.
4. Aufstellung des Etats.
5. a) Eingegangene Anträge;
b) Eingegangene Schriftstücke.
6. Wünsche und Anträge.

Hauptstraße 112.

Versammlung

3abre$'f)4upu>cr$4tmtilung

im Vereinslokal „Frankfurter

u WIksirssse
Für Weitzensonntag
Spar
1894

Morgen Nachmittag 4 Uhr

B |Ujr , findet unsere

!

_

-Verein 1
1894Obstbau
Ortsgruppe Sossenheim.

Uhr
Unserem Kameraden Johann Kinkel
Morgen Nachmittag
ein drei¬
zu seinem 18 . Geburtstag
Versammlung
fach donnerndes Hoch, daß es in die
„Zum Taunus ".
Hauptstraße schallt und im „Deutschen im Gasthaus
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Haus " widerhallt.
Der Obmann.

Sossenheim , den 30. März 1912.

Gesellschaft Einigkeit

Anfäng ^cr - Knrsns

Gesellschaft Frohsinn

Anna Schäfer , geb. Schmidt , und Kinder.

Tarn

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 30. März 1912.

Sossenheim , den 30. März 1912.

Todes

Geiss

geb. JLacalli

, wohlvorbereitet durch
nach langem mit Geduld ertragenem Leiden, heute Nacht U/4 Uhr,
Sterbesakramente
heiligen
den Empfang der
zu rufen.
im 64. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit

Die tieflrauernden

Anna Maria

Der Vorsta nd.

| Zur gefl . Beachtung!
und Banberech-

ßMNMIlK
empfiehlt

Joh .Fay - Grassr,Hauptstr 107 .
ein Portemonnaie

Der Vorstand.

J1 Inhalt .

Abzuholen

m't

geg

Einrückungsgebühr bei Ed. Konrad , GärN
Bürsten von 10 4 , Besen von 48 4, ner, Altkönigstratze 10, part.
per
Pntztücher von 20 4 an ; Seife .80,
2
Jl.
Pfund
10
und
und
^
29
Pfund
Seifenpulver drei Paketen 25 4 ,
Schwämme, Fensterleder, sowie alle

Saal-

Speise-

Kartoffeln

2. Stock'
abzugeben . Frankfurterstrahe 12,
sonstigen Putz - und Reinigungs¬
empfiehlt
Bauzeichnungen
mittel zu billigsten Preisen
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung rn'4
nnngen sowieKouzessionsgesnche
ange¬
Küche, Veranda und Wasserleitung p.
werden bei billigster Berechnung
100
.
S
.
P
vermieten . Kronbergerstraße 5.
fertigt . Gefl . Öff . unter
Hauptstraße 71.
Bl.
d.
an den Verlag

Drogerie Grüner,

Vornehme

-Kleidung
Frühjahrs

für Herren, Jünglinge und Knaben.

, äussere Seitentasche
3 Knöpfe
reihig auf
Hochmoderne SctCCO' Anzüge
25.—, 28. - , BO.—, 35. bis 60.—.
II

Mk. 15. - , 18. - , 20.- , 22 -

Moderne

SaCCO-

Anzüge I reihig

mit äusserer

Seitentasche

25.—, 28.- , 30.- bis 60.- .
Mk. 12.—, 15.- , 18.- , 20.- , 22.- ,
1und ll reihig mit äusserer Seitentasche
Elegante Jünglings-Anzüge
25.—, 28.- , 30.— bis 50.—.
Mk. 12.- , 15.- , 18.- , 20. - , 22.- ,

Aparte Knaben-Anzüge

in allen neuen

Fassons

9.—, 10.— bis 25.—.
Mk. 2.50, 3.50, 4.50, 5.50, 7.- , 8.—,

-Anzüge
- und Kommunikanten
Konfirmanden
von 10.— bis 45. — Mk.

BERLIN

Julius mtrzburger
Ecke Haupt - und König
steinerstrasse.

Höchst

a . M.

Beachten Sie meine Aus¬
stellung.

Sonntag den 31 . März bis 6 Uhr geöffnet.

SosscnbcimerZcitung
MmtMchUPillMfit üirGemÄk

ZMchts

äöjsechem.

WSchentlichr Grstis -SeiLage : Hürrstrierles WureNhaLtunHsblatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zroai

MittwochS und SamStagS . ÄbonnementKpreiL
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Samstag

Ur. 32 .
Amtlicher

.
Jahrgang
Bersnrworrlicher Herausgeber , Druck und Vertag :
Karl Becker in Soffenhetm .
Achter

Teil.

Bekanntmachungen.
für 1912 liegt vier¬
Die Gemeindesteuerliste
Rathauses öffent¬
des
3
Zimmer
in
lang
zehn Tage
lich aus.
Den Steuerpflichtigen ist nur die Kenntnisnahme
gestattet.
der eigenen Veranlagung
für den hiesigen Fleisch¬
Als Stellvertreter
beschauer wird eine geeignete Person gesucht.
sind bis zum
Schriftliche Bewerbungsgesuche
nächsten Mittwoch hier einzureichen.
zu erfüllenden An¬
Die von den Bewerber
forderungen werden besonders bekannt gegeben.
überwiesen worden.
Das Holz ist zur Abfuhr
Die Holzzettet sind bei der Gemeindekaffe in Em¬
pfang zu nehmen.
, den 20 . April 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Feuerwehr -Uebnng.
den 21 . d. Mts ., vormittags 7
Am Sonntag
Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung der
Feuerwehr statt.
Freiwilligen
, den 17 . April 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
Bolksbad.
Die Baderäume sind bis aus weiteres geöffnet:
an den Samstag -Nachmittagen
Für Männer
von 1 bis 8 Uhr.
an den Mittwoch -Nachmittagen
Für Frauen
von 1 bis 8 Uhr.
Anwesen Tagen werden auch Heilbäder abge¬
geben . Der Preis beträgt:
Pfg.
. . . . 25
Für ein Wannenbad
10 „
„ Brausebad .
„
„ Nauheimer Salzbad . . 75 „
„
. 60 . „
„ Fichtennadelextraktbad
„
, den 20 . April 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lohal-lVacbricbten.
Sossenheim

, 20 . April.

an junge Mädchen . Die Kaiser¬
— Warnung
in Frankreich
lichen deutschen Konsularvehörden
werden in weitgehendem Umfange mit Vermittelungs¬
anträgen deutscher Erzieherinnen , Kinderfräulein und
weiblicher Dienstboten befaßt , die sich durch ungerechte
seitens ihrer französischen Dienstherr¬
Behandlung
Beschwerden
schaft beschwert fühlen . Derartigen
läßt sich nach Ansicht der Konsularbehörden dadurch
am besten Vorbeugen , daß deutsche Mädchen die
nach Frankreich in Dienst gehen wollen , sich vor
Annahme einer Stellung über die Persönlichkeit der
Dienstherrschaft , erforderlichenfalls unter Inanspruch¬
nahme des zuständigen Konsulats , erkundigen . Vor
Antritt des Dienstes werden sie sich zweckmäßig mit
einem Geldbeträge zu versehen haben , der es ihnen
etwa aufgeben , ermöglicht,
wenn sie die Stellung
heimzureisen oder wenigstens sich zu behelfen , bis sie
eine andere Stelle erhalten oder fremde Hilfe finden.
Ver¬
Dem „Notadreffenbüchlein des Internationalen
bandes der Freundinnen junger Mädchen " wird in
solcher Lage die erforderliche Belehrung zu entnehmen
lein . Dieses , sowie zur Legitimation einen Reisepaß
oder Heimatschein , hat sich daher die in Frankreich
Dienstnehmende unbedingt zu beschaffen. Vor An¬
nahme sogenannter Stellungen „Au pair " ist grundsatzlich zu warnen . Unter allen Umständen empfiehlt
sich ein schriftlicher in beiden Sprachen abgefaßter
Vertrag . Die hierbei berücksichtigenden Gesichtspunkte
zu entnehmen , das
lind aus einem Vertragsmuster
zu er¬
auf Wunsch vom hiesigen Bürgermeisteramt
halten ist, wo auch jeder weitere Beistand geleistet

den 20 . April

Hochzeit . Am Mittwoch den
— Silberne
die Eheleute Herr Johann
feiern
.
Js
24 . April d.
David Noß und Frau Elisabeth « Christin «, geb.
Schreiber , das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
— Schont und schützt die Natur ! In einem
Flugblatt heißt es u . a . : Seid äußerst maßvoll im
Pflücken von Blumen , reißt keine Wurzeln oder
Knollen aus ! Seltene Pflanzen laßt unter allen
Umständen stehen. Verstümmelt nicht Sträucher und
Bäume durch Abreißen von Zweigen oder Aesten.
Zertretet nicht Wiesen und Felder . Vor allem schone
man die Tierwelt : Vögel , Eidechsen und Käfer,
Schmetterlinge u . s. w ., das gedankenlose Sammel¬
fieber erfordert die zahlreichsten Opfer . Man unter¬
lasse endlich das Fangen oder Quälen und Töten
derartiger Tiere . Aus leicht begreiflichen Gründen
gehe man auch nicht schreiend und lärmend durch
besonders den Wald . An den Rastdie Natur
oder
und Ruheplätzen streue man keine Papiere
andere Abfälle umher , zerschlage auch keine Flaschen
und Gläser . Alle aber , die mit uns einer Meinung
in dieser Sache sind bitten wir , gemeinsam mit uns
und Un¬
den Kampf gegen fatsche Naturauffassung
kultur zu führen , damit die Natur das bleibt , was
für alle , zum Nutzen
sie sein soll, ein Jungbrunnen
der Allgemeinheit.
wiederkommen.
die Schwalben
— Wenn
Die ersten dieser gefiederten Boten aus dem Süden
sind nun bereits hier und da gesehen worden , und
nur noch wenige Tage dürften vergehen , bis das
Hauptheer ihnen nachfolgt.
— Gesundheitliche Jugendpflege . Die ersten
schönen Tage locken ins Freie . Jetzt ist es an der
Zeit , daß die Eltern sich des Segens der Wanderung
für die Gesundheit ihrer Kinder erinnern , und ge¬
rade jetzt besteht ja für die Eltern eine besonders
ernste Pflicht , die Mittel zur Gesundheitspflege fleißig
zu benutzen , welche die Natur umsonst uns bietet;
denn jetzt beginnen für viele unserer Kinder schwere
Tage der Gesundheitsgefährdung . Die Schulentlassenen
treten ins Leben der Erwachsenen ein und damit
allen Gefahren gegenüber , die dem herannahenden
Menschenkinde , besonders zwischen dem 14 . und 20.
Lebensjahre drohen ; für die schulreifen Kleinen aber
schließt sich durch die Ausnahme in die Schule der
Lebensabschnitt der Ungebundenheit , der sorglosen
Spielfreude , und sie stehen vor den ersten ernsten
Pflichten ihres Lebens . Für die Eltern erwachsen
in beiden Fällen neue schwerwiegende Pflichten . Für
und Jung¬
die der Schule entwachsenen Jünglinge
frauen steigen mit dem Weiterreisen die Gefahren
herauf , welche besonders auf dem sexuellen Gebiete
ein verzärtelter,
drohen , und denen naturgemäß
viel schneller unterliegen wird,
kranker Organismus
als ein gesunder ; denn im gesunden Körper ist auch
der Wille gesund und stark . „Ein gesunder Geist
in einem gesunden Körper " ist ein altes Wort . In
vielen Schulen und Lehrlingsvereinen sind seit Jahren
Wanderungen eingeführt worden , die von den Eltern
gar nicht genügend gewürdigt werden . Aber die
Eltern sollten gar nicht erst darauf warten , bis
man sie zur Ausnützung dieser naturgemäßen Mittel
der Gesundheitspflege auffordert . Sie sollen selbst
dafür sorgen , daß die Kleinen sich fleißig in der
Natur tummeln , die Größeren fleißig Wanderungen
unternehmen . Das Gehen befördert den Stoffwechsel,
die Verdauungsfähigkeit , belebt den Blutkreislauf
und erfrischt den Geist durch Genuß der Naturfreude.
besteht aber
Ein wichtiger Teil der Jugendpflege
geregelte
durch
Ertüchtigung
körperlichen
der
in
auch
und regelmäßige Leibesübungen . Leibesübungen sind
notwendigerweise auch Willensübungeu ! Wer seinen
Körper in der Gewalt hat und den Mahnrufen auf
geistigem Gebiet sein Ohr nicht verschließt , ist im
Kampfe gegen sittliche Gefahren , wie sie namentlich
in den Verlockungen und in der Genußsucht der
Großstädte bestehen, wohl gerüstet ! Niemand wird
die in richtigen Grenzen genossenen
der Jugend
Freuden mißgönnen ! Wer zeigt uns nun einen Weg
in diesem Ringen ? Es ist die seit einem Jahrhundert

Anzeigen werden bis Mittwoch- unv EamSkagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lastet die viergefpaktene PeMeile oder deren Raum
10 Vfg -. bei Wiederholungen Rabatt.
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erprobte Turnerei , die nach dem Beispiel ihrer Gründer
von Anfang an die Pflege der Jugend als ihre
Hauptaufgabe betrachtete . Und was sind die Früchte
des ernstlich ausgeübten Turnens für den Einzelnen?
Stärkung der Muskeln und Erzeugung guter Körper¬
des Willens durch die Ueberhaltung , Stählung
windung der sich entgegenstellendon Hindernisse , Un¬
erschrockenheit und Geistesgegenwart , Ausdauer,
Selbstvertrauen und Selbstbeherrschung , Lebensfreude,
Unterordnung und Kameradschaftlichkeit . Eltern ! die
in das Leben
Ihr Eure Kinder bis zum Eintritt
unter Mühen und Sorgen großgezogen habt , haltet
diese an , daß sie ihre freie Zeit gewinnbringend anlegen und schlechten Gesellschaften fernbleiben . Habt
die
acht, daß sie in den sog. Entwicklungsjahren
nötige Ablenkung haben , unb ' daß diese weichen und
unfertigen Naturen nicht den verderblichen Einflüssen
schutzlos preisgegeben sind. Sorgt dafür , daß sie
sich den Vereinen anschließen , in denen auf Ordnung
gesehen wird und die jahrzehntelange Erfahrung in
der Behandlung der schulentlassenen Jugend haben.
— Ringerwettstreit . Die hiesige Sport -, Spielmorgen hier
und Athletik -Gesellschaft veranstaltet
einen Ringerwettstreit , wobei interessante Kämpfe
zu sehen sind. Hierzu haben sich ungefähr 200 Kon¬
kurrenten gemeldet , unter denen sich auch derAmateurWeltmeister -Ringer Jakob Neser befindet . Ferner
finden auch Olympische Spiele statt . Wir verweisen
auf die diesbezügliche Anzeige im Inseratenteil.
des Vereins für Luftschiff¬
— Zeppelinfahrt
fahrt . Heute Samstag veranstaltet der Frankfurter
Verein für Luftschiffahrt für seine Mitglieder die
im Zeppelinlustschiff „Viktoriaerste Veremssahrt
Luise " . Er hat zu diesem Zweck das Luftschiff für
gechartert und ist in der
den ganzen Vormittag
Lage , seinen Mitgliedern die Fahrt für einen sehr
zu ermöglichen . Voraussichtlich
geringen Beitrag
stattfinden von t bis 1^ werden drei Fahrten
stündiger Dauer , an der jedesmal 15 — 20 Mit¬
glieder teiiuehmen . Im Mai soll eine zweite Ver¬
einsfahrt stattfinden . — Das Luftschiff „Viktorianachmittag um 4 °25 Uhr,
Luise " ist Donnerstag
von Düsseldorf kommend glatt vor der Halle gelandet.
Das Luftschiff hatte die Route über den Westerwald
genommen . Gestern vormittag kurz nach ^ 10 Uhr
stieg die „Viktoria Luise " mit l 1 Passagieren zu
einer Bäderfahrt auf . Das Luftschiff kreuzte zunächst
und fuhr dann nach Eppstein,
über der Stadt
und Homburg v. d. H . nach
Cronberg
,
Königstein
Bad Nauheim . Die Rückkehr erfolgte über Offenbach.
— Der Pseudo -Gerichtsvollzieher . Im Kreise
Höchst trieb seit einigen Tagen ein falscher Gerichts¬
vollzieher herum , der hier und da anklopfte , um
hat
Gerichtskosten einzukassieren . In Schwanheim
ihn sein Geschick ereilt . Er wurde festgenommen und
in das Gerichtsgesängnis nach Höchst überführt . Nach
seiner Angabe will er Schabet heißen und ein Kauf¬
mann aus Darmstadt sein.
— Wo leben die meisten Hundertjährigen?
stellt fest,
Eine Statistik des Reichsgesundheitsamtes
daß die Hundertjährigen im Süden besser „gedeihen"
als im Norden . Während in Bulgarien angeblich
kommt,
auf je 100 Bewohner ein Hundertjähriger
muß man in Deutschland eine Million Menschen
„durchsehen ", bis man einen Menschen findet , der
100 Jahre erreicht hat . Deutschland zählt augen¬
blicklich nicht mehr als 76 Hundertjährige , das kleine
dagegen soll über 3000 zählen . In
Bulgarien
Rumänien gibt es 1074 , in Serbien 573 , in Spanien
410 , in Frankreich 213 , in Italien 197 , in OesterreichUngarn 173 , in England und Schottland 92 , in
Rußland 89 , in Norwegen 23 , in Schweden 10 , in
Belgien 5, in Dänemark 2. Was geht aus dieser
Aufstellung hervor ? Daß in den Ländern die Hundert¬
jährigen am besten gedeihen , in denen die Natur¬
entfremdung noch keine so erschreckende ist, wie in
den „Hochburgen " der modernen Zivilisation . Dort,
wo man der Natur sich nahe hält und mehr ihren
Gesetzen gemäß „naturgemäß " lebt , lohnt sie auch
mit Gesundheit und Alter.
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Umständen die ganze Mobilmachung
rönne . Durch bas Streben nach Vereinheitlichung bürte das
Präsident
.
werden
nnanzielle Rückgrat nicht lahmgelegt
betonte , daß die Elektrisierung der Staats¬
«iackerzapp
bahnen stets im Einvernehmen mit der Heeresverwaltung
geschehen sei und geschehen werde. Bei der Vereinheitlichung
b«r Bahnen werde versucht, das Erreichbare zu erreichen.
Unerreichbar sei die Bildung einer vollen Betriebs - und
siinarizgemeiiischaft. Nach weiterer Debatte wurde der Etat
bewilligt und das Haus wandte sich dem Etat des Reichs»
ioz( .) bezeichnte die
Mstizamtes zu. Abg . Stadthagen
Duellvergehen als bandenmäßiges Komplott gegen das Straf¬
gesetzbuch und rügte , daß der Tod des bei den Moabiter
Unruhen getöteten Arbeiters Herrmann noch immer ungesühnt
ten Nationalliberale Richter würden wegen ihrer politischen
Tätigkeit gemaßregelt . Redner sprach dann noch über die
«treikprozesse im Ruhrrevier , worauf sich das Haus vertagte.

Die Sornienfmfteriris.

Reihe von Jahren dort gelagert hatten, ent¬ bebaupien , der Kläger Scharf habe Ihre Frau belästigt,
, unter während Herr Scharf das bestreitet. Worin soll denn die
man eine größere Anzahl von Banknoten
bestehen ? — Angekl. : Ick war damals seit
denen sich auch mehrere preußische 500-Markscheine aus Belästigung
14 Dage verheirat '. Da ick schon um Uhre halb sieben
. Da die Scheine inzwischen frübmorjenS
dem Jahre 1870 befanden
nach't Jeschäst jehe, war meine Jattin meistens
außer Kurs gesetzt sind, wurden sie der Reichsbank in noch in 't Mattinee , wenn ie mir von't Fenster aus nach¬
, die jetzt den Betrag hierfür in bar winkte, bis ick um de Ecke verschwunden war . . . —
Berlin übersandt
ausgezahlt hat. Es handelt sich um eine Gesamtsumme Vorst : Diese Einzelheiten interessieren hier nicht. Erzählen ■
von etwa 10 000 Mark.
Sie nur das , worauf es ankommt . — Ilngekl. : Jerade
Frau erzählte mir
Eydtknhnen. Als dieser Tage der königlich dadruff kommt et ebent an . MeineFenster
in bet Haus
preußische Grenzkommissar Hauptmann Dreßler eine nämlich eenet DageS , bet aus een'
immer een Mann mit een OvernjlaS kieke, wenn
hohe russische Persönlichkeit über die Grenze begleitete, jeradeüber
se mir nachwinke. Andern Morsen sing ick 'n bißken später
wurde er bei der Rückkehr von der russischen Grenz¬ in't
, »erstach mir hinter die Jardine und ließ meine
. Die Russen begründeten die Ver¬ Frau Jeichäft
polizei verhaftet
an 't Fenster treten , richtij — war ooch sofort der
haftung mit angeblicher Spionage. Von preußischer fremde Kerl mit'S Opernjlas da . Ick drohte ihm mit 'n
Seite sind sofort die nötigen Schritte unternommen Stock, wat er mit 'ne freundliche Handbewejung erwiderte,,
als ob ick ihm jeirüßt hätte . Uff meine Erkundijung erfuhr
worden, die Angelegenheit zu klären.
seit einer

deckte

. DaS interessante astronomische Ereignis, bem man
Der Dampfer „Titanic" cler Alblte-ötar -^ inle.
m wissenschaftlichen Kreisen unb im großen Publikum
von 45 000 Tonnen , eines der größten Schiffe, das je den
„Titanic ", das Niesenschiff der White - Star -Linie,
überall mit gleicher Spannung entgegengesehen hatte, das Die
Ozean gekreuzt hat . Der Dampfer war 280 Meter lang,
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Meter breit und das Bootsdeck lag 20 Meter über dem
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an Bord , darunter
, der vorher noch strahlend
und trübe. Der Himmel
viele nauchafte Per»
blau gewesen war, nahm eine mattere, fast gräusönlichkesten.
Es herrschte dabei eine ähnliche
bche Färbung an.
wach
Dämmerung
der
Zeit
zur
sie
wie
,
Beleuchtung
achte
oder kurz vor dem Untergang der Sonne ist.
Die
"M 1 Uhr 5 Minuten ließ sich nur noch ein schmaler
von
des
Rand an der oberen östlichen Sonnenicheibe erkennen.
.)
(soz
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Alleuftcin. Während ein Zigeunerwohnwagenin ick. det der Mann Schars hieße und een oller Junggeselle
aller
oberen Ende der Sonne offen. Um 1 Uhr 23 Minuten schnellem Trabe durch den Wald von Rudisken(Ost¬ wäre . Zufällij traf ick ihm mal uff de Straße und stellte ihm
nat ., an den Enden preußen) fuhr, stürzte ein im Wagen stehender eiserner zur Rede. Dabei wurde er jrob . Er könnte hinkieken, wo
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csonal
„Viktoria Luise" erfreut wurde, Drei konnten lebend, aber schwer verwundet
-Luftschiffes
bes Zeppelin
Abg.
. Die übrigen Arbeiter rieskierte den Anschnauzer von wejen die Verspätung , stürmte
bot bei einer Hoftafel geäußert: „Nun habe ich in Trümmern hervorgezogen werden
^ohn« Meinen alten Tagen noch das Autofahren angefangen, und ein bei den Rettungsarbeiten verschütteter Soldat ins andre Haus rin , und klingelte den indiskreten Menschen
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Backfeife. — Vors . : Hat der Kläger in der darauffolgenden
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(Einlabung.

8V2 Uhr int „Hainer-Hof"
unter Mitwirkung der hiesigen Freiw.Feuer¬

Samstag , den 20. April, abends

: Empfang der auswärtigen Konkurrenten.
wehrkapelle
Sonntag , den 21. April, vorm, von7—8 Uhr Kampfrichter-Hof": von 8M Uhr an beginnen
Sitzung int „Hainer
die Kämpfe im Saale des „Nassauer Hofs" : um
2 Uhr nachmittags Antreten der Altersriege: um 4 Uhr

kttnstlichen

Der Unterrichtspreis
aus Filigran, Papier etc . auf längere Zeit abhalte .Pfg., für Erwachsene
80
beträgt für den ganzen Kursus für Kinder
und Samstags
1 Mk. Unterrichtsstunden sind Dienstags , Donnerstags Mich . Schrod,
nachmittags von 3 bis 6 Uhr. Muster sind bei Herrnbittet
Hauptstrasse 110, ausgestellt . Um geneigten Zuspruch

Ringerwettstreit!
Kommers

in

Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

j
ordentlichen Generalversammlung
Uhr , in das Deremszimmer j
d. Js ., abends

auf Mittwoch den 1. Mai
>
ergebenst ein.
im Gasthaus „Zur Concordia " (Herrn K. Strobel ) dahier
'
T a g es - O r d n u n g :
Orchester:
besetztem
gut
bei
i
großes Tanzvergnügen
1. Iahresrechnung und Bilanz von 1911.
!
Preisgekrönten;
der
ptntkt7 Uhr Proklamierung
2. Entlastung des Vorstandes .
>
.
3. Revisionsbericht über die 6. gesetzliche Verwaltungsrevision
um 8 Uhr Fortsetzung des Festballes.
4. Verteilung des Reingewinnes.
.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein
5. Ergänzungs - und Ersatzwahlen des Vorstandes .
|
.
Vorstand.
Aufsichtsrats
des
Der
6. Ergänzungs - und Ersatzwahlen
Eintritt 20 j) fg.
7. Sonstige Vereinsangelegenheiten.
Mai d. Js . im !
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 20. bis 28.
offen.
Geschäftslokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder
von 1911 ^
Verein.
.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden
Sossenheim . — Eingetr
2. Sonntag nach Ostern, den 21. April.
:
Für das Sommerhalb beginnen die ausbezahlt .
7 Uhr: Frühmesse; 8 Uhr : Kinder!
nächsten
am
gottesdienst mit Ansprache; gpz Uhr: Hoch¬ regelmäßigen Turnstunden
Sossenheim, den 19. April 1912.
C. Nach¬
auf dem Turnplätze

Kath. Gottesdienst.

Turn - Verein.

Dienstag Abend
amt mit Predigt ; danach: K.-W.mittags U/2 Uhr : Christenlehre mit Litanei (Dienstags und Freitags ) und ladet zu
recht zahlreichem Besuche ein:
und Segen.
Die Turnwarte.
Montag , 5M Uhr: best. hl. Messe in
Uhr: 2.
einem besonderen Anliegen ;
NB. Die Spiel - Abteilung kommt am
Begräbnisamt f. Frau Anna Maria Geih. Sonntag Mittag um 1 Uhr im Vereins¬
Dienstag , 540 Uhr : best. Amt für lokal zusammen.
Georg Phil .Schneider; öp^Uhr : best. Jahr¬
amt für Anton Kinkel.
Mittwoch , 54o Uhr : gest. Jahrmesse
für die Eheleute Johann Moos u. Elisab.
Mittwoch den 24. April , abends
geb. Fay ; 6O4 Uhr : best. hl. Messe nach 9 Uhr, beginnen die
Meinung.
regelmäßigen Uebungen
Donnerstag , 6 Uhr : gest. hl. Messe
zu Ehren des allerheiligsten Sakramentes; der Kolonne wieder.
hierauf 6pg Uhr : Markusprozession;
Es wird dringend gebeten pünktlich zu
danach: gest. Jahramt für die Eheleute
[ Kvlonnenführer.
erscheinen.
Joh. Mohr u. Kath. geb. Fay.
Freitag , 540 Uhr : gest. hl. Messe für
Unserem werten Mitglied Johann
Jos . Schreiber u. dessen Eltern zu Ehren
für
Amt
.
best
:
Uhr
/.
61
;
Familie
der hl.
Fay anläßlich seiner Gesellenprüfung,
Peter Heeb, dessen Ehefrau Elis. u. Angeh. die er mit der Note „gut " bestanden
SamStag , 540 Uhr : gest. hl. Messe
herzlichsten Glückwunsch
für den Schultheis Johann Hochstadt und hat , unseren
die
die Eheleute Leonh. Kinkel; 6V4 Uhr : best. und ein dreifaches Hach, daß es in
„Adler"
im
und
schallt
Amt für den st Leonhard Rotz.
Hauptstraße
Samstag nach¬ widerhallt.
Beichtgelegenheit:
früh
Sonntag
mittags von 0 Uhr an und
Gesellschaft Gemütlichkeit 1894.
von 6 Uhr ab.
Auf den früheren Beginn der SonnUnserem Kameraden Nikolaus Meyer
tagsgottesdienfte wird besonders aufmerk¬
ein drei¬
sam gemacht.
zu seinem 21 . Geburtstage

Spar - und Hülfskasse
eingetr. Genoss, m. u. H.

L. Wendel .

;

K. Kinkel .

-Kolonne.
freiw. Sanitäts

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.

schöne

Bohnenstangen

7 schöne junge Gänse

. 4.
zu verkaufen. K. Kreisch , Cronbergerstr

Buchdruckerlehrling

Eine große Anzahl Hühnev , Enten
Aug.
gesucht.
)
Vergütung
und Taube « zu verkaufen.
(mit wöchentlicher
40.
Oberhainstraße
,
Witwe
Schäfer
Karl

Becker.
!
Suchüruckere
Radklub „Pfeil ".
Versammlung.

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

Morgen Nachmittag 3^
Versammlung

1895

Uhr

im Gasthaus „zum Deutschen

Haus ".

Der Vorstand.

.!
-Untmicht
Lanr
Morgen Sonntag

von 4 Uhr ab !

im Saale „Zur

W^ r große

Rose "

j

|

Tanzstunde.
Hierzu ladet höslichst ein

Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stocks
Schöne 3-Zimmerwohnung mit allem
15. Mai zu vermieten. Nähere^
zum
Zubehör der Neuzeit entsprechend mit
12._
vermieten
nbergerstraße
zu
Cro
Zarten etc. zum 1. Juni
Riedstraße.
,
Fay
Schöne 2-Zimmerwohnung an ruhige
ei Nikolaus
zu vermieten. Dottenfeldstr . 1U
Leute
Schöne 2-Zimmerwohnung mit Küche
1\
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zum
er 15. Mai an ruh . Leute zu vermieten Mai
, .fSnuntfirafee 115.
zu vermieten
109.
.
Eschbarnerstr
.
ei Jak . Eiaelsbeimer

Ganz besonders große Auswahl , billigste preise!

Heute Abend 9 Uhr im Vereinslokal

Gesellschaft Einigkeit

VO" uyuwiSt?

Ledcrpufz -Creme

Hoch, daß es in die
fach donnerndes
Hauptstraße schallt und im „Nassauer
Hof" widerhallt.

Mehrere 9ier Kameraden.
Sonntag Misericordias Domini , 21. April,
gpz Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.
30
Zur Christenlehre werden die in den
Ludwigstratze 4.
Konfirmierten
abzugeben.
1912
Jahren 1910, 1911 und
eingeladen.
Evangelisches Pfarramt.

!

l

.;
Philipp Thomas , Tanzlehrer

Damen -Konfektion
« Staubmäntel
$« Kegelmäntel
$paletot
?riibjabr
* Röcke
« Blusen
« Kostüme
Jackenkleider
« “ ' " etc.
Mäüchenjackeir
Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.

Aaufhaus Schiff,

'
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WSchrnILichr Gratis-Keitagr: MttArierles
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamstagS . AbonnementspreiL
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Ar. 33 .

Kmciick

UnterhaLtirngsvLalt.

Achter

Jahrgang
.
— —
« eraniwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim.

UMtmoch den 24 . April

Amtlicher Teil.
Beginn des Unterrichts in der gewerbliche»
Fortbildungsschule.
Der Unterricht beginnt am Donnerstag , den
25. April d. Js .) abends 5 Uhr, im Schulgebäude,
Hauptstraße 126.
Verpflichtet zum Besuche der Schule sind alle
im Gemeindebezirk Sossenheim sich regelmäßig auf¬
haltende gewerbliche Arbeiter, Gesellen, Gehilfen,
Lehrlinge, Fabrikarbeiter, die das 17. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben.
Die zum Besuche verpflichteten Schüler werden
aufgefordert, den Unterricht pünktlich und regelmäßig
zu besuchen.
Sossenheim , den 22. April 1912.
Der Bürgermeister: Br um.
Bekanntmachung.
Wegen Ausführung von Kleinpflasterarbeiten
wird die Bezirksstraße Höchst-Homburg zwischen
Höchst und Sossenheim in der Zeit vom 23. April
bis 15. Mai d. Js . für den durchgehenden Fuhrverkehr gesperrt.
Der Fuhrverkehr ist während dieser Zeit über
Unterliederbach zu leiten.
Sossenheim , den 22. April 1912.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Das Anfahren des Schulholzes wird am
Donnerstag, den 25. d. Mts ., vormittags 11 Uhr,
auf dem Bürgermeisteramt vergeben.
Sossenheim , den 23. April 1912.
Der Bürgermeister: Brum.

Impfung.
Jahre 1911 auswärts geborenen Kinder
sind bis spätestens 1. Mai d. Js . auf Zimmer l
des Rathauses anzumelden.
Ebenfalls sind diejenigen Kinder anzumelden,
welche bereits in früheren Jahren geboren, aber
noch nicht mit Erfolg geimpft sind.
Sossenheim , den 24. April 1912.
Der Bürgermeister: Brum.
Die im

Ausführung von Bauten.
Es wird wiederholt darauf hingewiesen
, daß
Folgendes bei der Inangriffnahme eines Baues zu
beachten ist:
1. Vor dem Beginne der Bauausführung — hierzu
gehören auch die Ausschachtungsarbeiten
, die
Aufstellung des Bauzaunes oder Baugerüstes—
ist hier binnen 3 Tagen Anzeige zu erstatten.
2. Mit Neubauten an öffentlichen Straßen , für
welche Fluchtlinien festgesetzt sind, darf erst dann
begonnen werden, wenn die von dem Bauherrn
zu beantragende Absteckung der Baufluchtlinie
herbeigeführt ist.
3. Auszuführende Eisenbetonkonstruktionen sind
mindestens3 Tage vorher hier anzuzeigen.
Ferner ist zu beachten:
1. Die Anträge auf Sockeln, Rohbau- und Ge¬
brauchsabnahme sind rechtzeitig zu stellen.
2. Während der Bauausführung muß der Bau¬
erlaubnisschein nebst Anlagen und Plänen jeder¬
zeit an der Baustelle dem revidierenden Be¬
amten auf Verlangen vorgelegt werden können.
Sossenheim , den 24. April 1912.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Einstellung von Drei - u. Vierjährig -Freiwilligen
>ur das 3. Seebataillon (Marine -Infanterie)
in Tsingtau (China).
Einstellung: Oktober 1912, Ausreise nach Tsingtau:
Zanuar oder Frühjahr 1913. Heimreise: Frühjahr
I “*5 bezw. 1916. Bedingungen: Mindestens 1,65
-Oceter groß, kräftig, gesunde Zähne, vor dem t.

So|ra|fiw.

Oktober 1893 geboren (jüngere Leute nur bei be¬
sonders guter körperlicher Entwicklung
).
Das 3. Seebataillon besteht aus : 5 Kompanien
Marine-Infanterie (davon ist die 5. Kompanie be¬
ritten), 2 Maschinengewehrzügen
, 1 Marine-Feld¬
batterie (reitende Batterie), 1 Marine-Pionierkom¬
panie in Tsingtau und dem Ostasiatischen Marine¬
detachement in Peking und Tientsin.
Die Vierjährig-Freiwilligen sind in erster Linie
für die 5. (berittene) Kompanie bestimmt.
In den Standorten in Ostasien wird außer
Löhnung und Verpflegung eine Ortszulage von
täglich0.50 Jl. gewährt ; die Vierjährig-Freiwilligen
erhalten im vierten Dienstjahre eine Ortszulage von
täglich 1.50 Jl.
Meldungen mit genauer Adresse sind unter Bei¬
fügung eines vom Zivilvorsitzenden der Ersatz¬
kommission ausgestellten Meldescheins zum freiwilligen
Diensteintritt auf drei bezw. vier Jahre zu richten an:
Kommando des 3. Stammseebataillons,
Wilhelmshaven.

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

1912.

— Stenographie Gabelsberger . Am ver¬
gangenen Sonntag hielt die Main-Taunus-Vereinigung Gabelsbergerscher Stenographen, der zur
Zeit 22 Vereine angehören, ihren 2. Gautag in
Schwanheim a. M. ab, welcher sich einer regen
Beteiligung erfreute. Zu dem mit dem Gautage
verbundenen Wettschreiben
, bei welchem in Ab¬
teilungen von 60 bis 340 Silben pro Minute ge¬
schrieben wurde, waren eine Anzahl wertvoller
Ehrenpreise zur Verfügung gestellt unter anderem
von der Gemeinde Schwanheim, Herrn Generalkonsul
von Weinberg, der Chem. Fabr . Elektron, Gries¬
heim. An dem Wettschreiben beteiligten sich zierka
200 Personen von welchen 159 mit Preisen bedacht
werden konnten. Von der hiesigen StenographenGesellschaft Gabelsberger erhielten in der Abteilung
260 Silben Herr Siegmund Möller einen ersten
und Ehrenpreis, in der Abteilung 100 Silben Herr
Leonhard Roß einen zweiten und Fräulein Paula
Weid einßn dritten Preis , in der Abteilung 80
Silben Herr Paul Roß einen zweiten und in der
Abteilung 60 Silben Herr Karl Dorn einen dritten
Bekanntmachung.
Preis.
Einstellung von Drei - u. Vierjährig -Freiwilligen
— Der Ringerwettstreit , veranstaltet von der
für die Matrosenartillerie Abteilung Kiautschou hiesigen Sport -, Spiet- und Athlektik
-Gesellschaft,
(Küstenartillerie) in Tsingtau (China).
der am Sonntag hier stattfand, hatte einen starken
Einstellung: Oktober 1912, Ausreise nach Tsingtau: Zuspruch. Am Samstag Abend fand im „Hainer
Januar 1913 bezw. 1914, Heimreise: Frühjahr Hof" ein Kommers statt, wobei die hiesige Freiw.
. Am Sonntag Vormittag
1915 bezw. 1916. Bedingungen: Mindestens 1,64 Feuerwehr konzertierte
Meter groß, kräftig, gesunde Zähne, vor dem 1. wurden die Ringkämpfe im „Nassauer Hof" abge¬
Oktober 1893 geboren (jüngere Leute nur bei be¬ halten. In mehreren Abteilungen wurde gerungen:
Schwer-, Mittel-, Leicht- und Federgewicht
. Bereits
sonders guter körperlicher Entwicklung
).
Bevorzugt werden: Techniker
, Elektrotechniker, 200 Ringer nahmen an dein Wettstreit teil. Sehr
Monteure, Mechaniker
, Chauffeure, Schuster und interessant war es den Ringkämpfen zuzusehen.
Hierzu hatte sich auch ein zahlreiches Publikum ein¬
Schneider.
In den Standorten in Ostasien wird außer gefunden. Nachmittags von 4 Uhr ab war TanzbeLöhnung und Verpflegung eine Ortszulage von tustigung, um 7 Uhr Preisverteilung und nach8 Uhr
täglich 0,50 Jl. gewährt ; die Vierjährig-Freiwilligen Festball, der bis zur vorgerückter Stunde dauerte.
erhalten im vierten Dienstjahre eine Ortszulage von
— Radfahrsport . Bei dem am Sonntag den
täglich 1.50 Jl.
21. ds. Mts . stattgefundenen 50-Kilometer Straßen¬
Meldungen mit genauer Adresse sind unter Bei¬ rennen Frankfurt—Darmstadt, veranstaltet von dem
fügung eines vom Zivilvorsitzenden der Ersatz¬ Radfahrerverein Griesheim 1894, errang Herr
kommission ausgestellten Meldescheins zum freiwilligen Wilhelm Jaufmann -Sossenheim
, die Klub-Meister¬
Diensteintritt auf drei bezw. vier Jahre zu richten an: schaft, eine Medaille mit Band. Jausmann ist Mit¬
Kommando der Stammabteilung der Matrosen- glied des genannten Vereins und legte die Strecke
Artillerie Kiautschou, Cuxhaven.
in 1 Std . 35 Min. 6 Sek. zurück.
— Niddaregulierung . Zwecks Regulierung
der Nidda fanden schon wiederholt Besichtigungen
des Flußlaufes statt. Die Regulierung des Fluß¬
bettes mit der man sich schon längere Zeit aus dem
Sossenheim , 24. April.
Papier beschäftigt
, soll nunmehr baldigst praktisch
— Lichtbildervortrag . Großen Anklang haben in Angriff genommen werden.
in unserer nahen Großstadt Frankfurt die aus den
— Das Ergebnis der Viehzählung . Das
verschiedensten Wissensgebieten gehaltenen populären
vorläufige
, jetzt vorliegende Ergebnis der außer¬
Vorträge gefunden, welche der dortige Volksbildungsordentlichen Viehzählung vom l . Dezember 1911
Ausschuß seit Jahren von erprobten Fachleuten ver¬
anstaltet. Auch hier machte sich wiederholt der leb¬ des Regierungsbezirks Wiesbaden weist einen Ge¬
von 226,951 Stück auf gegen
hafte Wunsch »ach veredelnder Bildung und zeit¬ samtrindviehbestand
1910 eine Abnahme von 1662, gleich 0,73 Prozent.
gemäßer Belehrung über allgemein interessierende
Fragen wie z. B. solcher der Gesundheitspflege Der Regierungsbezirk Kassel zeigt eine Abnahme
geltend. In Verfolgung dieses Wunsches hat sich von 9971 Stück, gleich 2,87 Prozent. Der Regierungs¬
hier, zunächst aus Mitglieder des kath. Arbeiter¬ bezirk Wiesbaden nimmt unter allen Bezirken des
vereins bestehend
, eine Reihe hiesiger Bürger zu Königreichs Preußen, welche eine Abnahme an Vieh¬
einem vorbereitenden Komitee vereinigt, welches bestand zeigen, erst die zehnte Stelle ein. Das dürre
Jahr 1911 ist demnach ohne erhebliche Störung
diesem durchaus lobenswerten Wunsche praktische der
Entwickelung des Rindviehbestandesim Re¬
Gestaltung verleihen will. Für nächsten Sonntag
gierungsbezirk
Wiesbaden verlausen.
abends 872 Uhr hat darum dieses Komitee dahier
— Prüfungen für Schulleiter gewerblicher
im Gasthaus „zum Löwen" einen Lichtbildervortrag
über das Thema: „Der Alkohol und seine Folgen" Privatschulen . Wie wir hören, hat die Regierung
in Aussicht genommen. Herr Dr . Link hat sich angeordnet, daß Schulleiter und Lehrer, deren
erbötig erklärt, diesen höchst interessanten Vortrag wissenschaftliche und technische Befähigung auf Zweifel
zu halten und an der Hand von über 50 farbigen stößt, wenn sie nicht die Diplomprüfung oder ent¬
Lichtbildern
, in der Größe von 8 : 4 m von einem sprechende Prüfungen an einer Handelshochschule ab¬
tadellos arbeitenden auf die Lichtwand geworfenen gelegt haben, sich einer staatlichen Prüfung zu
Projektionsapparat, in verständlicher Weise zu er¬ unterziehen haben. Die Prüfungen erfolgen durch
, deren Vorsitzende die zuständigen
läutern. Da nur ein kleines, zur Deckung der Kommissionen
Auslagen notwendiges Eintrittsgeld (20 ^ ) erhoben Dezernenten bei der Regierung sind.
wird, so werden alle erwachsenen Einwohner, auch
— §tn- und Strohmarkt
vom 23. April . Amt¬
Frauen, herzlich im Interesse der Sache um ihr liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.30—4.70.
Erscheinen gebeten.

Lokal-]Macbricfoteri,

bedl

Zum Gntergang des
Dampfers „6itamc ".
® Nachdem nun der Dampfer „Carpathia " mit den
im Hafen von New Aork ein¬
an Bord
Überlebenden
getroffen ist . werden auch die ersten näheren Nachrichten
und ihren Verlauf
über die fürchterliche Katastrophe
widersprechen
Berichte
die
Freilich ,
veröffentlicht .
wird
einander nnd eine absolut zuverlässige Darstellung
inter¬
vom
sowohl
die
,
ergeben
erst die Untersuchung
Seeamt , als auch von einer eigens für
nationalen
: diesen Zweck geschaffenen Kommission eingeleitet worden
einem sind sich indessen alle Berichte einig:
■ist . In
Sie heben alle hervor , daß der weitaus größere Teil
geweihten Schiff Zurück¬
der auf dem dem Untergange
gebliebenen

wie Helden

gestorben

mit einem 15 Meter
sind . Der schwere Zusammenstoß
erfolgte Sonntag
ragenden Eisberge
aus dem Waffer
Fast alle Passagiere
vor 12 Uhr .
nacht . 20 Minuten
einiger , die sich
Awaren bereits im Bett , mit Ausnahme
Die Räume
.
vergnügten
Balle
einem
bei
fim Festsaal
Auch
de ? Vorderschiffes füllten sich sofort mit Wasser .
sdas Deck war mit Wasser und Eis bedeckt . Zuerst ge¬
lang es den Offizieren . Ordnung zu halten , dann be¬
gann ein wildes Jagen nach den Booten , und die die
leitenden Offiziere mußten wiederholt die
Ausbootung
nach dem Seerecht
um
gebrauchen ,
Schußwaffen
zuerst die

Rettung

der Frauen

werden die Untersuchung nach
und meine Mitdirektoren
Erklärungen
. Weitergehende
unterstützen
Kräften
besten
Augenblick nicht abgeben.
kann ich im gegenwärtigen
zwei
Das Schiff hielt sich nach dem Zusammenstoß
über Wasser . Darüber , ob
und 25 Minuten
Stunden
hinreichend
auf der „Titanic " für sämtliche Paffagiere
ich im
will
,
waren
vorbanden
Rettungsvorkebrungen
Augenblick nichts sagen . Eine Kesselexplosion hat ent¬
nicht stattgefunden . Ws
gegen andern Behauptungen
erfolgte , schlief ich in meiner Kajüte.
der Zusammenstoß
Ich merkte aber , wie sich das Schiff erst hob und dann
sofort
wurden
wieder senkte. Bei dem Zusammenstoß
die vorderen Schotten eingedrückt , und die seitwärts an¬
sich zu lösen . " Der
begannen
gebrachten Stahlplatten
erklärt , daß das Schiff keinerlei Weisung ge¬
Präsident
habt habe , den Rekord zu brechen . — Man . wird nun
müssen , ob die Untersuchung Licht in die
abwarten
ob sie die
und
bringen
Ursache der Katastrophe
sich einem
die
,
wird
beantworten
Rätselfragen
mancherlei
angesichts des fürchterlichen Unglücks immer wieder auf¬
drängen.

und Kinder

zu bewerkstelligen . Dabei spielten sich herzzerreißende
sind die
widersprechend
Außerordentlich
Szenen ab .
Es
.
Smith
?
Kapitän
des
Schicksal
das
über
Berichte
scheint indessen , daß das Gerücht , er habe sich gemein¬
sam mit dem ersten Offizier und dem ersten Ingenieur
auf der Kommandobrücke erschossen, nicht zutrifft , son¬
dern daß der Kapitän , der bis zum letzten Augenblick
auf der Kommandobrücke verharrte , mit dem Schiff in
waren , als zwei¬
die Tiefe sank . Die Rettungsboote
das Schiff
nach dem Zusammenstoß
einhalb Stunden
Hunderte
sich
wie
,
sah
Man
.
sank, noch in der Nähe
warfen , während
vom Deck in die eiskalten Fluten
spielte:
des Kapitäns
die Schiffskapelle auf Anordnung
„ Die Titanic " war zu
„Näher , mein Gott , zu dir . "
dieser Zeit

glänzend

erleuchtet.

hoch in die Luft und
Plötzlich hob sich da8 Hinterteil
einen Augenblick später war der Koloß , anscheinend in
i zwei Teile geborsten , in die Tiefe versunken . — In ver¬
nach
Berichten wird behauptet , unmittelbar
schiedenen
eine
habe
dem Zusammenstoß

Explosion

nller Kessel

stattgesunden . So erzählt ein Zwischendecker , der un¬
mittelbar nach der Explosion ins Meer fiel , das geradezu
des Druckes wurde das
aufkochte . Durch die Gewalt
viele hundert Fuß weit geschleudert . Derselbe
Master
Passagier erzählt auch , daß vier Boote mit Frauen und
Der Präsides
Kindern in die Tiefe gerissen wurden .
Star -Linie , Mr . Bruce Jsmay , der sich
der White
ebenfalls auf der „Titanic " befand , erklärte , nachdem
er die „Carpathia " verlassen hatte : „Die White StarLinie wird alles mögliche tun , um den Hinterbliebenen
der Verunglückten jede Hilfe angedeihen zu lassen . Die
der
die größte Errungenschaft
als
„Titanic " galt
Seeschiffahrt
die
für
Die
.
Schiffsbautechnik
modernen
der Offiziere
wurden seitens
Bestimmungen
gültigen
Man hatte für diesen
beachtet .
ans das genaueste
die
und
Offiziere
befähigtsten
die
Luxusdampfer
ausgesucht . Ich höre , daß der
tüchtigsten Mannschaften
Kongreß eine eingehende

Untersuchung

der Katastrophe

ist mir
in die Wege geleitet hat . Diese Maßnahme
nur angenehm . Die White Star -Linie hat nichts davon
zu fürchten und hat auch nichts zu verheimlichen , Ich

6m stiller JNfenfcb.
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von Paul
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Blitz.

wieder alles der schönen
Wie gewöhnlich huldigte
Frau , die mit Onkelchen zusammen in einem der ersten
Schlitten dahinsauste.
Hell klangen die Schlittengeläute , und die eleganten
weißen Decken blähte der Wind auf , — es war eine
Wonne , so über die weiche Bahn dahin zu sausen.
siehst du aus , Mädel I" flüsterte der
„Prachtvoll
zu . „Kein Wunder , wenn du alle
kichernd
ihr
Alte
in Brand steckst I"
Männerherzen
Gedanken
Ihre
lächelte nur stumm dazu .
Sie
hinaus in das
waren ganz anderswo , die wanderten
einsame Feld , und sie hofften heute endlich mal auf
ein Wiedersehen.
war auch Kurt dabei . Er fuhr mit dem
Natürlich
Und er plante für heute etwas
zusammen .
Tantchen
Großes . Heute sollte und mußte die Entscheidung fallen.
hinter sich hatte und aufs
Als man die Stadt
der endlos weiße Teppich
nun
als
,
hinauskam
freie Feld
so weit reichte , wie das Auge nur sehen konnte , da
erst wurde die Freude groß . Und dazu ein strahlend
blauer , klarer Himmel.
„Ach , an solchen Tagen habe ich auch nicht die ge¬
ringste Sehnsucht nach der Großstadt, " sagte Frau Grete
im ehrlichen Enthusiasmus.
Onkelchen nickte lächelnd.
Nach einer einstündigen Fahrt , die wie im Fluge
war , kam man beim Oberförster an.
dahingegangen
besetzt, und
Im Nu waren alle Restaurationsräume
ein lustiges Leben begann.
der würzig duftende
dampfte
Auf allen Tafeln
Kaffee , und ganze Berge von zartem , eigengebackenen

geblich die Nachricht , daß sich die Lage wieder gebessert,
habe und daß die meuternden Truppen beruhigt worden!
seien.
es
ist
Abessiniens
Westen
äußersten
* Im
zwischen dem Stamme Anuak und sudanesischen Truppen
Ursache zu e r n st e n•
noch nicht aufgeklärter
aus
Von beiden Seiten wurden
gekommen .
Kämpfen
sandte Truvpen
England
überschritten .
die Grenzen
ein Kriegsfahr¬
am Barofiuffe
dahin und stationierte
mit der abefsinifchen Regie¬
zeug . Nach Übereinkunft
mit Gewalt ent¬
rung sollen die Anuaks gegebenenfalls
aber die
waffnet werden , die sudanesischen Truppen
dürfen.
überschreiten
Grenze nicht

politische Rundfchau.
Deutschland.
hat , wie erst jetzt bekannt
Wilhelm
*Kaiser
wird , einige Tage vor der Ankunft des Reichskanzlers
in Korfu aus Anlaß des Osterfestes , an den früheren
v. L i n d e q u i st
des Kolonialamtes
Staatssekretär
gesandt.
ein in herzlichen Worten gehaltenes Telegramm
aus
Meran
von
hat
Staatssekretär
ehemalige
Der
werden , daß
Es darf somit angenommen
gedankt .
des Herrn v . Lindequist nicht
Fähigkeit und Erfahrung
für immer dem Reichsdienst verloren bleiben.
Frhr . von
Ministerpräsident
* Der neuernannte
Abge¬
bayrischen
der
in
entwickelte
HertIing
für Industrie,
Programm
sein
ordnetenkammer
Handel und Gewerbe . Vor allem sollen energischer als
die besonderen
früher bei den künftigen Handelsverträgen
ge¬
zur Geltung
Bedürfnisse der bayrischen Industrie
Bayern
ferner
soll
ausgeschlossen
Nicht
.
bracht werden
und die
für die Marine
von den Reichslieferungen
der Wasserstraßen und
Den Ausbau
sein .
Kolonien
die Ausnützung der Wasserkräfte in erster Linie für die
will er rasch fördern und dabei zunächst die
Industrie
der Arbeitertarifver¬
Main -Kanalisation . Der Politik
träge stehe er freundlich gegenüber , solange sie von
sreibleibe und nicht ganze Arbeitcrschichten
Parteipolitik
ausschließen will.
von der Mitwirkung

Österreich -Ungarn.
an
hat
Joseph
* Kaiser Franz
Khuen - Hedervary
Grafen
zurückgetretenen
L u c a c 8 zum
Finanzminister
herigen
ernannt.
Ministerpräsidenten

Balkanstaate

des
Stelle
den bis¬
ungarischen

«.

sich jetzt sehr ernst.
gestaltet
* Die Kretafrage
von Kanea hat den
Der mohammedanische Befehlshaber
von Griechen¬
T r e u s ch w u r für den König
begeben
Die kretischen Deputierten
geleistet .
land
allmählich
Mächte
die
durch
Warnungen
aller
trotz
sich
teizunach Athen , um dort an den Kammersttzungen
nehmen.

Der Krieg im Mittelmeer.
am
mit 27 Kriegsschiffen
Nachdem die Italiener
ihn!
die
und
Dardanellen
die
in
Eingang
den
Donnerstag
hatten , haben sie sich zu¬
schützenden Forts bombardiert
Überraschung , die Italien
neueste
die
ist
Das
.
rückgezogen
der Welt beschert . Auf italienischer Seite wird die Be¬
hauptung aufgestellt , daß die vor den Dardanellen liegende
Flotte durch einen Angriff der türkischen Forts zur Be¬
schießung gezwungen gewesen sei. Diese Darstellung ist in
dem Bericht des italienischen Admirals enthalten , aus dem
die , Agenzia Stefani ' folgendes mitteilt : Aus dem amt¬
des italienischen Ge¬
lichen Bericht des Kommandanten
eingetroffen ist, geht
Regierung
der
schwaders , der bei
durch das
seine Fahrt
hervor , daß das Geschwader
ausgeführt
Schnelligkeit
großer
mit
Meer
Agäische
hat .
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Operationen

leh

des Geschwaders

anzugreifen
hatten nicht den Zweck , die Dardanellen
oder Truppen auszuschiffen ; es waren für diesen Zweck'
der Nacht vom
In
an Bord .
gar keine Truppen
Jmbros
zwischen
Kabel
die
wurden
.
18
den
17 . auf
und zwei Kabel von Lemnos
und den Dardanellen
erhielt den
durchschnitten . Ein Teil des Geschwaders
zu begeben , da man
Beiehl , sich vor die Dardanellen
hoffie , hierdurch die türkische Flotte zur Ausfahrt und
zum Angriff zu veranlassen . Während die italienischen
kreuzten , erschien ein
Schiffe vor den Dardanellen
Einfahrt , gegen den
der
in
Torpedojäger
türkischer
vorging , zu gleicher Zeit eröffunsre Flottenabteilung
ein
aus großer Entfernung
neten zwei Küstenforts
Schiffe,
italienischen
die
zwang
Dies
Feuer gegen sie.
lang
das Feuer zu erwidern , und etwa zwei Stunden
bombardiert,
Festungswerke
äußeren
die
wurden
schleunigst wieder in
während der türkische Torpedojäger
Seite sind
italienischer
Auf
.
verschwand
Meerenge
die
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art

ihr Ziel
zu verzeichnen . Diese Flottenabteilung
angetreten.
erreicht und hat die Rückreise nach Italien
Aus dem Bericht ist indessen nicht ersichtlich , welchen
sie einige
erreicht hat . Wollte
„Zweck " die Flotte
Wahr¬
?
besetzen
Meer
Agäischen
im
Inseln
türkische
unter allen Umständen einen
scheinlicher ist , daß Italien
will , in der
Konflikt heraufbeschwören
internationalen
Überfall
dann Italiens
Hoffnung , die Mächte würden
und die Türkei zur Aufgabe
gutheißen
auf Tripolis
zwingen . Fürwahr , man spielt in Rom
von Tripolis
jetzt eine verzweifelte Partie.
hat
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Amerika.
R o o s e v e l t bei den
* Da der frühere Präsident
die
Staaten
meisten
weitaus
in den
Vorwahlen
Kandidatur
erneute
die
gilt
,
gewann
sich
für
Stimmen
für ausgeschlossen.
des gegenwärtigen Präsidenten Taft
treten entschlossen für Roosevelt ein
Die Republikaner
der Ver.
und sehen in ihm den künftigen Präsidenten
Staaten.

Afrika.
von einem A u f st a n d e in
* Zu den Gerüchten
,
wird noch gemeldet daß alle Telegraphenleitungen
Fez
Auf funkentele¬
sind .
unterbrochen
in Marokko
Regierung anfische
franzö
die
erhielt
Wege
graphischem
Napfkuchen wurden herbeigetragen . Alles war in reger
Tätigkeit , denn die Fahrt hatte allen Appefit gemacht.
Und während nun alles in lustigem Durcheinander
plauderte und scherzte, ließ Frau Grete die suchenden
umherschweifen . Wer so weit sie auch
Blicke wandernd
ersehnten , den
kamen , denjenigen , den sie heimlich
fanden ste nicht.
Auch Onkelchen merkte das wohl . Und auch ihn
schmerzte es ebenso sehr, denn auch er hatte im stillen
Aber nein , der
hier wiederzusehen .
gehofft , Bruno
Trohkopf war nicht gekommen.
geleert und die Kuchen¬
Nachdem nun die Taffen
berge verschwunden waren , hob man die Tafel auf.
Und mit einmal saß schon jemand am Klavier und
spielte einen fiotten Polka.
Schnell waren denn auch die Tische und Stühle
zusammengerückt , so daß freie Bahn geschaffen war , und
eine Minute später tanzten lustige Pärchen dahin.
Jetzt war der rechte Moment da I Rasch und unauf¬
fällig winkte Kurt dem Tantchen zu.
an Grete heran
Marie
Und zugleich trat Tante
du nicht neulich,
Sagtest
„
:
Gespräch
ein
und zog sie in
du interessierst dich für alte Truhen und Schränke ? "
Freundlich bejahte die junge Frau.
Die Oberförsterin
komm nur mal mit .
. „ Dann
hat zwei Prachtstücke oben . So was hast du gewiß
noch nicht gesehen ." — Und ohne erst eine Antwort
abzuwarten , zog sie die andre mit hinauf in ein Zimmer
des ersten Stockes.
Da standen nun auch wirklich zwei prachtvolle alte
Helles Entzücken wachriefen . Aber
Möbel , die Gretes
war,
sie noch ganz im Anschauen vertieft
während
Und ebenso
öffnete sich die Tür und Kurt trat ein .
schnell und lautlos verschwand das Tantchen.
Doch Grete hatte alles gemerkt . Sofort erkannte sie

Deutfcher Reichstag.
des Justizetats
die Beratung
DaS Haus setzte am Freitag
( .) lehnte die konservative Resolution
soz
fort . Abg . Heine
der Prcffe be¬
ab , die auch die Freiheit
zur Schmutzliteratur
Sie
sei gut genug .
der Richter
Die Vorbildung
drohe .
haben.
treiben Klassenjustiz , weil sie einen Autoritätskoller
und emvfahl
dementgegen
lZentr .) trat
Abg . Pfeiffer
Abg . Fchr . von
eine Kinozensur nach preußischem Muster .
betreffend
.- lib .) begründete Resolutionen
(
nat
Richthofen
im Reiche und Zulassungsbedinguugen
einheitlicher Examina
Li 8 co erhob
. Staatssekretär
zum Rechtskonsulentengewerbe
der Zulassunzsgegen die gesetzliche Festlegung
Bedenken

die
de,

Za
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j '«in
die abgekartete Sache . Anfangs wollte sie böse werden,
doch schnell siegte ihr Humor . Lustig blickte sie sich um
zu Kurt und fragte : „Na , willst du auch Antiquitäten
bewundern ? "
ja , aber
Leicht erbebend erwiderte er : „ Bewundern
nicht Antiquitäten , deinetwegen bin ich hier , Grete !"
nun kam , das wußte ste.
Sie lächelte still . Was
mußte es ja doch klar
Einmal
Wer ganz gut so.
werden zwischen ihnen.
Und schnell, in verhaltener Leidenschaft , fuhr er ton:
diese kleine List
„Bitte , verzeih ' uns . daß wir
allein sprechen,
einmal
dich
mußte
anwandten . Wer ich
keine Gelegenheit
anders
ja
Grete , und ich fand
dazu l"
„ Mso , was willst
nickte ihm freundlich zu .
Sie
du nun von mir ? "
Immer erregter , mit rotem Gesicht starrte er sie an.
fragst noch danach , Grete ? Weißt du es denn
„Du
nicht ? Du mußt es doch längst gemerkt haben , daß
ich dich liebe , daß ich dich über alles liebe und ver¬
ehre ! Ja , das mußt du doch schon längst mir an¬
gesehen haben !"
Ruhig stand ste da und ließ ihn reden.
Und er immer glühender : „Ja , Grete , ja , ich
gestehe es dir hier : du , du bist mein alles ! Dich,
dich will ich erringen , um jeden Preis ! Sag ' ja ! ich
bitte , ich beschwöre dich, Grete , sag ' ja ! und werde
meine Frau !"
Er wollte nach ihrer Hand greifen , aber sie duldete
es nicht . Ruhig , mild , aber dennoch ernst und be¬
stimmt antwortete sie ihm nun:
„Mein lieber .Kurt , es tut mir leid , daß du diese
Und wenn ich dir fetzt
Szene heraufbeschworen hast .
einen Schmerz bereiten muß , so hast du nur dir allein
habe dir nie
Ich
beizumessen .
dafür
die Schuld

| Hai

i

?U|
i

i «in
j fta

I %

i AZ

Ak

N
Ni

1M,
: hi,
«5

Ut
bii
•Ut

1

. Es ist fast
Bändigers in den Käfig zurückgezwungen
. Dadurch mache man
bedingungen der RechtSkansulenten
, das zur Folge baben könne,
ein Wunder, daß das Raubtier während seiner kurzen
das Gewerbe konzessionsvflichtig
, zugelassen werden
—Der Flieger Baierlein der bayrischen Flugwerke Freiheit kein Unheil angerichtet hat.
, der die Bedingungen erfüllt
dab jeder
Esse. _ Auch die Strairechtskommission sei der Meinung, Otto ist dieser Tage, um den sehr umständlichen
Bosen. Ein auswärtiger Chauffeur lud sechs!
. Jedoch sei Landtransport eines für den Bahnversand nach Berlin
daß die Spionagegesetze nicht ausreichen
zu einer Fahrt ein. Als das Automobil außer«!
Knaben
ge¬
nicht
noch
Seite
eine Anregung von militärischer
mit einem Doppel¬ halb der Stadt dahinsauste und trotz der Bitten der
,
ersparen
zu
Flugzeuges
bestimmten
Populari¬
die
Vp.) trat für
(
. Abg. Ablaß foitschr.
kommen
zum Güterbahnhof Milbertshofen geflogen, Knaben nicht hielt, sprangen alle sechs hinaus. Der
sierung der Rechtswisienschaft ein. Die RechtSanwalts- decker direkt
, ein zweiter
. Nach weiterer Debatte lchloß wo er an der Vahnrampe tadellos landete. Die Ver¬ eine Junge wurde auf der Stelle getötet
Mbübren müssen erhöbt werden
- und ladung konnte alsdann sofort erfolgen.
, die übrigen vier trugen mehr oderi
. Die Resolutionen gegen die Schmutz
dze Aussprache
erlitt lebensgefährliche
Schundliteratur und die Auswüchse des K>nematographen
—Der französische Flieger Bouiffon ist von Pan minder schwere Verletzungen davon.
, die Tagegelder für mit Zwischenlandungen in Poitiers und Tours nach
, ebenso diejenigen
Erden angenommen
Strastbnry i. E. Für eine hiesige Dame hat die!
Schöffen und Geschworene und eine Reform der juristischenSt . Cyr bei Paris geflogen und hat mit diesem
. Die Resolution über die Rechtsschutz-735 Kilometer langen Flug vorläufig den Preis für Sonnenfinsternis traurige Folgen gehabt. Die Be- :
^orbildung fordern
treffende hatte die Sonnenfinsternis ohne SchutzglaS!
. Das Haus vertagte sich.
koniulenten wurde abgelehnt
einem Tage zurückgelegte Strecke ge¬ besichtigt und dadurch ihr Augenlicht so schwer ge- j
an
,
die längste
mit
zunächst
Mts.
d.
20.
am
, Der Reichstag befaßte sich
wonnen.
, daß sie völlig erblindet ist. Nach Aussage ber<
schädigt
, den Abg. AreM
einem schleunigen Anträge der Reichspartei
Ärzte wird die Unglückliche die Sehkraft nicht wieder
' darüber ansuMen, ob im Hinblick
. Erhebungen
begründete
]
°es Unglücksfalles der „Titanic" bei der deutschen Seeerlangen.
ich'ffahrt für Passagiere und Mannschaften jede mögliche
Arbeiter,
und
Bürger
englische
Hundert
.
London
Breme«. Auf dem Lloyddampfer„Königin
Sicherheit gewährleistet wird und ob alle deutschen Schisse
, wo sie Bürger«
. Staatssekretär Luise", der zurzeit im Kaiserhafen mit Laden von kommen Pfingsten nach Düffeldorf
ausreichend Rettungsboots mit sich führen
eine
in
,
sei
angezeigt
nicht
es
daß
Delbrück erklärte,
, da die
Materielle Erörterung der Angelegenheit einzuireten
geklärt seien,
genügend
nicht
noch
Vorgänge
betrübenden
Er werde in kürzester Zeit eine Erörterung über die ein»
;ln im Ozean schwimmender Eisberg.
. Auch eine internationale
^Akagigeu Fragen eintreten lassen
r
. Die Gletschermaffen,
, den unsre Abbil¬ Ozeans sind oft vom Eise bedroht
derjenige
wie
Eisberg
Ein gewaltiger
, die
. Eine Regierung
firfi r ^ ’e* sikreits erwogen worden
» ber Küste zuströmen,
, hat den Untergang des englischen Riesen- die aus dem Innern 'Grönland
,51 er" »an der Volksvertretung zu geeigneten Maßnahmen dung darstellt
, würde nichts taugen. Abg. Arendt dampferS
lassen müßte
. Die Schiffahrtslinien von brechen am Uferrand infolge ihre» Gewichts ab, und so
„Titanic" herbeigeführt
. Es folgte die erste Leiung Europa nach Nordamerika durch den nördlichen Teil des stürzen oft viele hundert Meter lange und hohe Eisberge
tj darauf seinen Antrag zurück
ins Meer. Gewöhn¬
, die das Strafgesetzbuch in
kleinen StrafrechtSnotnovclle
lich ragt nur der
, über
, jedoch ohne die Bestimmungen
. nigen Punkten ändert
neunte Teil des Eis¬
Abg.
.
wurde
erzielt
nicht
seinerzeit
«j rwe Einigung
berges auS dem
^dendt bemängelte es, daß keine Partei dazu da? Wort
. Bei
Wasser empor
. DaS HauS
* • vnd beantragte Kammisffonsberatung
nebligem Wetter—
gute diese ab und nahm die Novelle auch in der zweiten
und infolge der
ohne Erörterung an. ES folgte der Etat der Reichs»u

Luftfcbiffabrt

Unpolitischer Tagesbericht.

Zum Untergang der „Titanic“.

n
n
t«
rht
is
rt

m
ck'
ttt'
)s
)S
en
in
id
ü!t
in
ett
ff*
in
fe,

rtg:

tt,
in
nb

iel
!tt.
cn
ige

>

ien

3et

all

ibe
)M

als

Ion
beAir

m.

ahl
on

•nd

gen

,)oö,

gs-

en,
um
ten
ber

sie.
llar

nt:
Lisi
nn,
heit
illst

an.
enn
daß
ieranich

sich,

ich
;rde

bete
be-

äese
jetzt
lein
nie

. Abg. Fuchs sloz.) bezeichnete die"Löhne der
^.enbahnen
. Abg. Kuckhoff sZtr.)
^tzenbahnarbciter als unzureichend
at für Gleichstellung der Beamten mit den Postbeamten

n, , während Abg. Schwab ach (nat.-lM den weiteren
. Preuß. Minister
usbau der Arbeiterausschüsse wünschte
' « r ei t en ba ch bezeichnete die Kritik des Abg. Fuchs
. Das günstige Ergebnis sei der Pflichttreue
, 'v unsachlich
. Von Plusmacherei könne keine
Beamten zu verdanken
sich sodann gegen die Be¬
wandte
Minister
Der
n^
*
ihr
zu organi, die .Eisenbahner
lebungen der Sozialdemokratie
i »en. Das werde er nie dulden Darauf vertagte sich

Temperaturherrscht
in der Nähe von
Eisbergen sehr oft
Nebe! — kommt cs
ziemlich oft vor,^daß
ein Schiff mit einem
Eisberg zuiammenstößt. ' Infolge des :
fortwährenden Abschmelrens verändern
He Eisberge leicht.
, i
ihren Schwerpunkt
lo daß sie beim
leisesten Anstoß Um¬
schlagen das Schiss ,
.;
völlig zerschmettern
starken

crniedrigung

s

^Haus. _

f)eer und flotte.
, — Nach einer vor kurzem erlassenen knegsministeMen Verfügung soll die Feldartillerie mit tragbarem
, dem sogenannten kleinen Spaten, ausSchanzzeug
unstet werden. Dadurch wird nicht nur das bisherige
?5s den Wagen mitgeführte große Schanzzeug in vor, sondern auch die FeldEhaster Weise vermehrt
, im all^nllerie bei plötzlichem Bedarf unabhängig
»kMeinen also selbständiger gemacht werden.
A, Die Verlegung der zur Hochseeflotte gehörigen
Mklärungsfchisfe von Kiel nach Wilhelmshaven wird
, gleichzeitig mit dem Be?wussichtlich am 1. Oktober
Mn der Formalien des in der Flottenvorlage
. Nach dem
forderten dritten Geschwaders erfolgen
»wttenbauplan sollen im Herbst dieses Jahres drei
" zur Indienststellung gelangen
"^ keadnonghts
,5 “ zwar die ersten Turbinen-Linienschiffe„Kaiser"
„Friedrich der Große", sowie der Turbinenssi^nzerkreuzer„Göben". Auf die bevorstehende Ver, ßung der Aufklärungsschiffe deutet eine Anfrage hin,
seitens der Marinebehörde an die Verwaltungen

. Weitere Besuche sind in Krefeld'
Salz beschäftigt ist, ereignete sich ein schwerer Unglücks- quartiere beziehen
, Köln und Frankfurta. M. geplant.
fall. Die Bremse der Kette, an der zwei schwere Tonnen Elberfeld
hingen, versagte und die Ladung stürzte in den Raum.
buntes Allerlei.
Sie traf die Ladearbeiter August Borchardt ans Lehe
. Beiden wurde
und Heinrich Jansen aus Bremerhaven
Einziehung der österreichischen 20 - Kronen«
, so daß sie ans der Stelle tot Noten. Den in letzter Zeit sich häufenden Fälschungen'
das Genick gebrochen
waren.
der österreichischen 20-Kronen-Noten soll jetzt mit einer
X Emden. In eine unheimliche Lage geriet der radikalen Maßregel begegnet werden: Die Regierung
, die zurzeit in Geltung und Umlauf be¬
Kapitän Franck vom Postdampfer„Granada" derHam- bat beschlossen
.!
-Linie, der dieser Tage mit einem großen findlichen Scheine einzuziehen und durch neue zu ersetzen
burg-Amerika
Transport wilder Tiere an Bord, auf der Reise nach Schon seit Anfang dieses Jahres finden in der Druckerei'
-Ungarischen Bank daraufbezügliche Ber«.
Buenos Aires den Hafen in Emden anlies, um dort der Österreichisch
. Als Kapitän Franck am Abend suche
Kohlen zu nehmen
, insbesondere mit Rücksicht auf den zu wählenden
nach erfolgter Dienstablösung seine Kajüte betrat, Untergrund der Noten, statt. Bei aller Beschleunigung
blitzten ihm in der Dunkelheit zwei funkelnde Angen dürfte eS jedoch nicht möglich sein, vor Neujahr 1913
. Bis
, und nach dem Einschallen des elektrischendie neuen 20 - 5kronen- Noten herauszubringen
entgegen
die bisher im Um¬
,
trotz der Fälschungen
,
müssen
einen
dahin
Entsetzen
geringen
nicht
seinem
zu
er
sah
Lichts
die
über
Rüstringen
und
Wilhelmshaven
2^ Städte
„„ V und Größe der leerstehenden Wohnungen er- zweijährigen schwarzen Panther, der aus unerklärliche lauf befindlichen Scheine beibehalten werden und sogar
aan 0en ist.
Weise aus seinem engen Käfig entwichen war, lang Neuausgaben solcher Noten erfolgen.
A Der Barbier als Neklamekünstler . Kahl¬
Die bisher von der Marine betriebene Funken- ausgestreckt auf dem Sofa liegen. Durch die rasch
Kunde: „Warum tragen Sie eigentlich Gummi¬
Kapitäns
des
köpfiger
Energie
und
Besonnenheit
wiederkehrende
Kuxhaven ist am 1. d. Mts. in die Verwaltung
?" — Barbier: „Damit mein berühmtes
v .! Reichspost übergegangen und rechnet von diesem konnte. die durch den plötzlichen Lichischein geblendete handschuhe
mir nicht an die Handflächen kommt
Haarwuchsmittel
nächsten
am
Erst
.
werden
getrieben
Flucht
die
in
Bestie
Marinefunkenstationen.
den
zu
mehr
MtPunkte ab nicht
." —Natürlich
keine Haare wachsen
denselben
in
mir
und
aufge¬
Hühnerstall
leeren
einem
in
sie
wurde
Morgen
Mfgen ist am 21. März in Wilhelmshaven eine
««.«„tnor.
u.vauo
f(t[dje
er eine0*
stöbert und mit Hilfe des den Transport begleitenden
wrinesunkenstation eröffnet worden.

. Schon damals, beim Gang
gemacht
dem Gärtner, habe ich dir doch zu verstehen
* .' daß wir gute Freunde sind, aber mehr
■tm
hän -5^ ^' Warum also jetzt noch die Frage? Du
, daß ich sie nur mit
rin es doch voraussehen müssen
E Nein beantworten könnte."
. Zitternd
stari ö,arit ^ einmal bleich geworden
. Dann
/E tt sie an und ballte die Hände zusammen
"Wie er heiser: „Ist das dein letztes Wort?"
nickte sie nur.
!"
' die Dreistigkeit
dann bitte, verzeih
Nun,
«Sol
®3te
es.
klang
Hohn
s/Ul .leiser
und im Umsehen war er fori,
draußen stand Tantchen und wartete gespannt.
55ber
" biild faßte er sie an und zog sie mit.
!"
, kommI Wir fahren sogleich
«Komm
erschrak sie vor seiner Hast.
Hoffnung

öenn 8 ^agt ?" flehte sie schnell
^,at
' leff^'
sisisi
drängte nur weiter und weiter.
Er
'3V ' m0, Jomm doch nur, daß wir erst weg können!
brennt mir hier I"
*
«^ sio hat sie nein gesagt! ?"
§rumm und wütend nickte er ihr zu.
üiukt /. k"wen dem alten Fräulein die Tränen, und sie
^ am ® e*5nkcr festhalten, um nicht die Treppe
binabzas
-er sasiie sie fest um und trug sie die paar

uJfn hinunter.

ill * bat Kurt noch einmal, jetzt aber ruhiger,
: „Also, bitte, mach'
Aufsehen zu vermeiden
,
dick
wir wollen gleich fahren!"

Um

•Um f^ ,niL verließ er Tante Marie und eilte hinaus,
anspannen zu lassen.
2 dem

Saal

her drangen

die Töne

eines schönen,

, aber
, um die Racker herumznbringen
langsamen Mälzers. Aber das reizte ihn nun nicht die Leine zurück
aus.
es
war
Nun
.
Riemen
der
nß
einmal
auf
mehr. Jetzt gab es für ihn nur eines: Fort, schnell
Die Tiere, sich ihrer Freiheit bewußt, stürmten
fort von hier!
erst recht weiter, wie gehetzt.
nun
Ein gräßlicher Aufruhr tobte in ihm. Wut, Arger,
steuerten sie los.
Scham, Schmerz und Hohn, alles wild durcheinander, Und direkt auf den See
jetzt. Er wollte auS
erst
Kurt
merkte
Das
zu
rasend
er
daß
,
Nerven
seine
und alles peitschte
die Decke hinderte ihn.
aber
,
springen
Schlitten
dem
werden drohte. — Was galt ihm jetzt noch das Leben,
Und schon im nächsten Moment gab es einen
was jetzt noch die Zukunft. Gleichgültig war ihm
. Das leichte Gefährt prallte gegen
fürchterlichen Ruck
alles!
Wie lange Zeit der Försterknecht zum Anspannen einen halb verfaulten Stamm, der am Ufer lag,
kippte erst hoch und schlug dann um, die Deichsel
, endlich war's so Weit.
brauchte! Endlich
Er sprang auf den Schlitten und nahm die Leine. brach, die Pferde stürmten am Ufer weiter, Kurt aber
, wollte er vom flog in hohem Bogen aus dem Schlitten, fiel auf die
Um möglichst unbemerkt fort zu kommen
, brach durch lind sank sofort unter.
durch den Wald dünne Eisdecke
Umwege
Hof aus auf einem kleinen
Das alles war das Geschehnis weniger Sekunden
fahren.
Aber kaum zogen die Pferde an, blaffte die große Es vollzog sich alles in so rasender Eile, daß von der
Hosdogge los, so daß die jungen Tiere scheu wurden, Oberförsterei niemand so schnell hatte folgen und Hilfe
bringen können.
aufbäumten und wild losrasten.
Nur einer hatte es gesehen, hatte alles, alles
Mochten die
Doch Kurt griff die Zügel fest an.
Biester nur ein bißcken rennen! Das schadete keinem genau mit angesehen.
Bruno war auf dem Wege zur Oberförsterei gewesen.
etwas. Und jetzt konnte es ihm ja gar nicht wild genug
. Und es hatte ihm
wußte von der Schlittenpartie
Er
gehen. Aber mit einmal fiel ihm das Tantchen ein.
. Er mußte hinüber, mußte sich
keine Ruhe gelassen
, sie abzuholen.
Er mußte ja umkehren
. Mit
, wie das Liebespaar sich gebärdete
Und eben, als er nmwenden wollte, trat vom überzeugen
. Dann erst würde
Waldweg jemand heraus," und wieder kläffte ein eigenen Augen wollte er es sehen
, eher nicht. So war er
er die Ruhe wiederfinden
großer Köter los.
gegangen.
also
Diesmal aber erschraken die Gäule so sehr, daß sie,
Und gerade, als er auS dem Waldweg trat, war der
, angstgehetzt davon¬
wie von einer Tarantel gestochen
an ihm vorbeigerast.
Schlitten
über
, aus dem Wald hinaus,
jagten, immer querfeldein
Sofort erkannte er das Gefährt und den Insassen.
, gestreckter Karriere,
Wiesen und Felder, in rasender
, wie so
Aber er hielt es für eine tolle Lustfahrt
immer wild und blind drauflos.
will.
tun
groß
manchmal
ja
Leichtsinn
Junker
ein
Noch immer zwar hielt Kurt die Zügel stramm,
Erst als der Schlitten umwarf und der Insasse
aber dennoch hatte er keine volle Gewalt mehr über
in den See flog, da begriff er alles.
die Tiere.
, riß mit aller Kraft
Da versuchte er ein Letztes
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zu ganz besonders billigen Preisen

Gasfabrik

a. M.
Höchst

Homburger -Strasse 22.

Drucksachen
aller Art

K

II

H!

für

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

W

1

liefert die

Zähne

Monatliche

Buchdruckerei
Aarl Becker

1 £ "“

Goldkrone , Stiftzähne und Brückenersatz in bester Ausführung.
Dlr . ^ ,Unn

rlOmuen

ln Gold und Silber sowie in
; Porzellan

Zähne unter Garantie.

Richten schiefstehender
Solide Preise.

-

—

und Cement . :

Schonende Behandlung. =

Sossenheim.

=

, Sossenheim,
, Dentist
J. Schneider

,w,

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:

Sprechstunden

vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

Cäcilien

-V ereilt

FrühGemüsepflanzen,

Sossenheim.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 3-Zimmerwohnung mit StaH
mieten bei Ang. Schäfer Witwe, Ober¬ und allem Zubehör zu vermieten. Petes
;
Fay, Niddastraße 3.
hainstraße 40.

Donnerstag Abend 9 Uhr:
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
und Besprechung sowie starke, pikierte Salatpflanzen,
Gesangstunde
. Feldbergstraße 9.
mieten
betr. des Ausflugs nach Marienthal. ferner Maßliebchen, Stiefmütterchen,
Um 8hü Uhr Norstandssttzttng.
Vergißmeinnicht, sowie blühende
Um vollzähliges und pünktliches Er¬ Blumenstöcke aller Art empfehlen
scheinen bittet:
Der Vorstand.
u. 61 Konrad,
Kugiisl tUeickcri
(Formulare) sind im Verlag d. Bl.
zu haben.
Altkönigstraße 10.

Mietverträge

Kath. JimglmgsnereLn.
den 25 April
Von Donnerstag
und
ab finden regelmäßig Dienstags
, abends 71/2 Uhr , Spiel¬
Donnerstags
ständen statt.

Ganz besonders große Auswahl , billigste preise!

Der Spielleiter.

Möbel

ts

Schöne2-Zimmerwohnung mit Küchs
per l 5. Mai an ruh. Leute zu vermieteis
.l0ös
besIak.Eigelsheimer,Eschbornerstr
Schöne3-Zimmerwohnung mit aflett1.
Zubehör der Neuzeit entsprechendw>s
Garten etc. zum 1. Juni zu vermiete»,
j
bei Nikolaus Fay, Riedstraße.

Damen -Konfektion

_ '"«
«Röcke
«Klüsen
(lcr»Kostiime
3ackctikki
» Kindcrmäiuel etc.
Mäclchenjaclrets

$*“
$pakM
u.PolsterwarenTrüftjabr
Betten
nach

Maass
sowie

Bett =Federn
zu billigsten Preisen.

Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

Grosse Auswahl in

Spiegeln und

Bildern Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.

in allen Grössen und Preislagen.

Anton

Bram,

Möbelhandlung , Ludwigstrasse 9.

Aaufhaus Schiff,

'

Vornehm
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weihe, sammet¬ Küche zu vermieten. Kronbergerstr. 5.
weiche Haut und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte
Steckenpferd Lilienmilch Seife
ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada -Cream
rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noff , Sossenheim.

Tapeten
Lager in Farben , Lacke,
Terpentin , Leinöl , Firnisse
»sw. Staubfreies Fußboden
öt, Carbolenm und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt
Kurl Klein , Malermeister,
Ludwigstratze 1.

BucDdruckercf Karl

Leckrer.

)t!
April -Angebot!

. . 7.50, 5.75, 4.50
, sehr kräftig, .
Herren-Sclmürstiefel , Wichsleder
Herren-Zugstiefel , große Auswahl, . . . 12.50, >.50, 7.50, 5.75, 4.50
. . 6.25
Herren -Schnürstiefel , Roßbox, sehr elegant und solide,
billig. . . . 6.75
Herren -8 chniirstiefel , Boxcalbin, bekannt für gut
, breii
Herren -Sclmürstiefel , Boxcatf und Cheoreau
, 12,50, 10.50, 8.50
ohne Lackkappen
5.—
Damen-Knopf- und Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder,.
5.75
Damen-Schnürstiefel , Boxcalbin, besonders preiswert,.
, . . . . 10 .50, 8.50, 6.75
Damen-Schniirstiefel , Boxcalf und Cheoreau
6.50
, mit Lackkappen,.
Damen-Schnürstiefel , echt Cheoreau
, besonders gut und billig, 8.50, 6.50
Dariien-Schnürstiefel , braun Chevreau
Lackkappen. . . . 8 .50, 6.50
mit
Chevreau
braun
,
Damen-Halbschuhe
Zirka l40 Geschäfte vereinigt
alle Größe» in großer Auswahl.
,
schwarz
und
braun
,
-Stiefel
Kinder
zum gemeinsamen Einkauf.
Knopf- und Schnürstiefel , 22-24 2.25, 25-26 2.60, 27-30 8. —, 31-35 3.50
Nur gute Qualitäten.
Schuhwarenhaus
— Bistigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a . M., Königsteinerstrasse 15.

Buchdruckerlehrling
gegen sofortige wöchentl. Vergüt , gesucht.

Schöne2-Zimmerwohnung an ruhigs
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zum l.
Leute zu vermieten. Dottenfeldstr. I >^
>>!
Mai zu vermieten. Hauptstraße 115.

D Hol

Zei tun g

$o $ $ c nb c i mcr
'' ‘
Amttirtirs
WSchentUche

fir

S#ft«litra.
kcmiM

Gratis-KeUase: IMAriertes Urrterhaltungsvlatt.

Liese-ieilum, erscheint wöchentlich zweimal und»war
Mittwochs und Samstags . Wonnementsprett
«
frei ins HauS
38 Ma
monatlich
abgcholt.oder m eranrworilicher
15, geliefert
Oberhamstratze
Verlag

Ur. 34 .

te

Ackter °rakra «na .
M-nyim o y a »
*„ , h kostet
« ^
, Druck und Verlag.
Herausgeber
in Sotzrnherm.
Karl Becker

Samstag den

27.

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

1912.

April

der Polizei wieder ein Fahrraddiebstähl gemeldet.
Das Rad wurde diese Nacht in der Oberhainstraße
Amtlicher Teil.
. Die daraufhin vor¬
aus einem Stall gestohlen
genommene Haussuchung war erfolglos, jedoch wird
Bekanntmachung.
angenommen, daß die Diebstähle von einer Organi¬
Gruppen¬
das
sation ausgehen. Zweckdienliche Mitteilungen nimmt
, welche an
Diejenigen Hausbesitzer
zureichen.
werden
,
sind
Polizei entgegen. Das Rad ist eine ältere
die
angeschlossen
nicht
noch
wasserwerk
Sossenheim, den 26. April 1912.
, hat schwarzen Rahmenbau und Felgen
Maschine
auf Grund des § 1 der Pol .-Verord. vom 10. Aug.
Der Bürgermeister: Brum.
. Vermutlich ist
Mts.
hochgebogene Lenkstange
ds.
30.
eine
zum
sowie
1911 aufgefordert den Anschluß bis
Bekanntmachnug.
das Rad von Jemand gestohlen worden, der mit
bei der Betriebsleitung des Gruppenwasserwerks an¬
zumelden.
Wegen Ausführung von Kleinpflasterarbeiten den örtlichen Verhältnissen genau bekannt ist.
Frist
obengenannten
der
Nach fruchtlosem Ablauf
-Homburg zwischen
wird die Bezirksstraße Höchst
— Vortrag . Wie aus dem Anzeigeteil der
wird gegen die Säumigen eine Geldstrafe bis zu Höchst und Sossenheim in der Zeit vom 23. April heutigen Nummer ersichtlich ist, hält Herr Lehrer9 Ji. verhängt , die bei weiterer Weigerung wieder¬ bis 15 . Mai d. Js . für den durchgehenden Fuhr- Siegel im hiesigen Lokal-Gewerbeoerein morgen
holt wird.
verkehr gesperrt.
Nachmittag einen Vortrag über Brasilien. HerrSossenheim , den 27. April 1912.
Der Fuhrverkehr ist während dieser Zeit über Siegel, welcher fünf Jahre als Lehrer an einerDie Polizei-Verwaltung: 33rum , Bürgermeister. Unterliederbach zu leiten.
deutschen Schule in Brasilien tätig war, wird über
27. April 1912.
den
Sossenheim,
seine dorten gemachten Erlebnisse und Erfahrungen
Impfung.
: Brum, Bürgermeister. sprechen und seinen Zuhörern recht viel Interessantes
Polizei-Verwaltung
Die
Die im Jahre 19l 1auswärts geborenen Kinder
bieten. Es sei deshalb an dieser Stelle nochmals
Volksbad.
sind bis spätestens l . Mai d. Js . auf Zimmer l
besonders auf diesen Vortrag hingewiesen.
des Rathauses anzumelden.
Die Baderäume sind bis auf weiteres geöffnet:
— Lichtbildervortrag . Wir wollen nicht ver¬
Ebenfalls sind diejenigen Kinder anzumelden,
Für Männer an den Samstag -Nachmittagen
säumen, auf den überaus zeitgemäßen Vortrag hin¬
welche bereits in früheren Jahren geboren, aber von 1 bis 8 Uhr.
, den unser- auf dem Gebiete der Gesund¬
noch nicht mit Erfolg geimpft sind.
Für Frauen an den Mittwoch-Nachmittagen zuweisen
eifrig tätige Arzt, Herr Dr . Link, morgen
heitspflege
von 1 bis 8 Uhr.
Diejenigen impfpflichtigen Kinder, deren Be¬
Heilbäder abge¬ Sonntag Abend8% Uhr dahier im Gasthaus „Zum
auch
werden
Tagen
diesen
An
freiung wegen bestehender Krankheit notwendig ist, geben. Der Preis beträgt:
Löwen" halten wird (siehe Inserat ). Es dürfte
sind dem Jmpfarzt , Herrn Dr . Link, bis einschl.
angesichts der offen zu Tage tretenden entsetzlichen
Pfg.
Für ein Wannenbad . . . . 25
Montag, den 13. Mai d. Js . in der Sprechstunde
Verheerungen, die der Alkoholmißbrauch weit und
10 „
Brausebad.
„
„
(8—91^ Uhr vormittags) vorzustellen.
breit anrichtet, von größtem Werte sein, von einem
„ „ Nauheimer Salzbad . . 75 „
sachverständigen Fachmann darüber in Wort und
„
Impf - und
„ „ Fichtennadelextraktbad. 60
Die diesjährigen öffentlichen
Bild sich aufklären zu lassen.
1912.
April
statt:
24.
den
finden
Sossenheim,
Wiederimpftermine
Der Bürgermeister: Brum.
1. am Montag, den 13. und Dienstag, den 14.
— Schutz den Singvögeln . Infolge der Mitte
Mai d. Js ., nachmittags IV2 und 3 Uhr, in
voriger Woche eingetretenen warmen Witterung
, Hauptstraße 126, für Erst¬
dem Schulgebäude
haben unsere Gärten, Wiesen, Felder und Wälder
otral
. Die allbekannten
impflinge;
neue Einquartierung bekommen
Grasmücken, Garten¬
,
Nachtigallen
2. am Mittwoch, den 15. Mai, nachmittags 11/2
wie
Singvögel,
Sossenheim, 27. April.
, Stieglitze und andere sind
und 3 Uhr daselbst für Wiederimpflinge.
, Rotkehlchen
rotschwänze
, um hier Frühlings¬
zurückgekehrt
Die Nachschau findet statt:
Heimat
die
in
— Anschluß an die Wasserleitung . Auf die und Sommeraufenthait zu nehmen, uns durch ihren
1. am Montag, den 20. Mai und Dienstag, den
21. Mai, nachmittags 1V2 Uhr, für die Erst¬ heutigeBekanntmachungderhiesigenPolizeiverwaltung,
melodischen Gesang zu erfreuen und bei der Ver¬
betreffend den Anschluß an das Gruppenwasserwerk tilgung schädlicher Kerbtiere behilflich und in hohem
impflinge und
Hinblick auf ihre Wichtig¬
sein. Der Mensch nehme sich der
2. am Mittwoch, den 22. Mai, nachmittags 1V2 wird noch besonders im aufmerksam
gemacht. Es Maße nützlich zuan,
Beteiligten
die
für
keit
sorge dafür, daß ihre Wohn¬
Tierchen
Uhr, für die Wiederimpflinge.
braven
sei nochmals erwähnt, daß die Anlage der Wasser¬
und halte vor allen Dingen
Besondere Vorladung erfolgt noch.
bleiben
Ruhe
in
stätten
gesetzlich dazu berufenen Gemeindewie böser Buben Hände
,
Sänger
der
Feinde
Jmpspflichtig sind alle im Jahre 1911 ge¬ leitung durch die
die
beschlossen worden ist. Diese Be¬
von ihren Brutstätten
Katzen
gefährlichen
borenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg körperschaften
die
und
, die die Genehmigung der Vorgesetzten Be¬ fern; der Segen für den Vogelschutz wird sicherlich
geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis schlüsse
. Die
sind zu respektieren
die natürlichen Blattern überstanden haben, ferner hörde gefunden haben,
, um nicht ausbleiben.
notwendig
war
Wasserleitung
der
Einführung
diejenigen Kinder, welche in früheren Jahren wegen
— Schwabenstreich . Am Mittwoch wurde von
eine gesunde Weiterentwickelung der Gemeinde zu
Krankheit zurückgestellt oder der Impfung vorschrifts¬
allen
Arbeitgeber in Oberursel der Fuhrknecht
vor
seinem
liegt
ermöglichen und ihre Einführung
widrig entzogen worden sind.
mit einem zweispännigen Wagen voll ge¬
Ent¬
.
Schmitt
selbst
Einwohner
der
Interesse
im
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1900 Dingen
Brennholz nach Steinbach a. T. geschickt.
Gründe
schnittenem
guten
aller
trotz
und
Rechtslage
der
gegen
geborenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg
, ein biederer Schwabe, fuhr drauf¬
An¬
ohne
Fuhrknecht
Der
Häuser
, welche sind aber doch noch eine Anzahl
wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen
schließlich nachts um 11 Uhr hier¬
gelangte
und
werden,
los
geduldet
länger
nicht
kann
Dies
.
in früheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt schlüsse
an. Da er jedenfalls die
Franksurterstraße
der
an
Werkes,
des
Rentabilität
der
Interesse
im
nicht
schon
oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft worden woran die Gemeinde auch ein großes finanzielles Orientierung verloren hatte und nicht mehr wußte
sind, soweit diese Kinder noch schulpflichtig sind bezw.
, daß wohin, fuhr er in den Hof Frankfurterstraße 20 und
Interesse hat. Es erscheint doch befremdend
eine Lehranstalt besuchen.
den Anschluß ließ den Wagen dort stehen. Er wurde von Je¬
um
,
ist
nötig
Zwang
polizeilicher
noch
Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krank¬
vorteilhafte Anlage allgemein mand gefragt, wohin er wolle. Die Antwort war,
heiten, wie Scharlach, Masern, Diphtheritis, Croup, an die nützliche und
, die nicht in das dritte Haus von Eschborn. Er spannte aus
zu brechen
Widerstände
und
durchzuführen
, rosenartige Entzündungen
, Flecktyphus
Keuchhusten
vereinbar und ritt mit den Pferden in der Richtung nach
Zeit
unserer
Forderungen
den
mit
mehr
, dürfen Kinder zu den Impfungen vorherrschen
also mit den polizeilichen Zwangs- Eschborn davon. Die Pferde brachte er in ihren
läufig nicht gebracht werden, auch haben sich Er¬ sind. Wer nicht
in Berührung kommen will, be¬ Stall , er aber war am Morgen verschwunden.
besugnissen
wachsene aus solchen Häusern vom Impftermin fern¬
letzte Aufforderung und Wahrscheinlich hatte bei dieser Fahrt der Alkohol¬
wohlgemeinte
die
achte
zuhalten. Derartige Fälle müssen dem Jmpfarzte
melde den Anschluß bei der Betriebsleitung inner¬ teufel mitgewirkt. Gestern wurde der Wagen mit
vor dem Impftermine gemeldet werden.
dem Holz vom Eigentümer wieder geholt.
an.
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern, Pflege¬ halb der gesetzten Frist
wurde
— Hon- und Strohmarkt vom 26. April. Amt¬
Festgenommen
.
— Fahrraddiebstähle
eltern und Vormünder) werden ersucht, ihre Kinder
. Heu per Zentner Mk. 4.30—4.70. —
liche Notierungen
ein
Donnerstag
letzten
am
Polizei
hiesige
die
durch
mit
und
bezw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung
Zentner Mk. —.—.
per
Stroh
, der erst am Tage zuvor aus dem
Ungewaschenem Körper pünktlich zur Impfung und schwerer Junge
Nachschau zu stellen, andernfalls müssen die Kinder Zuchthaus Ziegenhain nach längerer Strafverbüßung
hatte in Rödel¬
Gerichts
bei Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten entlassen worden war. Derselbe
die
Als
.
heißen
"
„mitgehen
Fahrrad
ein
heim
geimpft
Verpflichteten
der
Kosten
Strafen auf eigene
.)
— Höchst a. M ., 24. April. (Schöffengericht
werden.
Polizei ihm auf den Fersen war, flüchtete er und
sich
hat
Sossenheim
aus
A.
E.
Schlosser
Der
wurde schließlich im Feld nach Eschborn zu einge¬
Alle im Jahre 1911 auswärts geborenen
gegen einen
und verhaftet. Nach seiner Festnahme bat er bei seiner Verhaftung des Widerstands
holt
Jmpfliste
zur
hier
"lnder sind unverzüglich
lautet:
Urteil
Das
.
gemacht
schuldig
Polizeibeamten
gewöhnt
dieses
er
da
,
anzumelden.
um eine zarte Behanhlung
Gefängnis.
Wochen
2
sei. Das gestohlene Rad wurde dem rechtmäßigen
Sossenheim , den 27. April 1912.
wieder ausgehändigt. — Heute wurde
Eigentümer
Bürgermeister.
Brum,
:
^ie Polizei-Verwaltung
Bekanntmachung.
Mit Rücksicht auf den Jahresabschluß ersuchen
wir die Rechnungen für die bis zum 3l . März
ds. Js . für die Gemeindeverwaltung ausgeführten
Lieferungen und Arbeiten umgehend bei uns ein¬

l^

Nachrichten.

Hus dem

faal.

lebe , die einst das Reich schaffen halfen.
Vaterlandsliebe
Der Kanzler gab zum Schluß der Hoffnung Ausdruck,
auf den Parteien¬
des Auslandes
daß die Berechnungen
hader im Deutschen Reich angesichts der Wehrvorlagen
sich als irrig erweisen werden , wie sie noch immer ge¬
trogen haben , wenn in Deutschland die Vaterlandsliebe
das entscheidende Wort gesprochen hat.

üer Kanzler über die Wehrvorlagen.
In einer längeren Rede hat der Reichskanzler von
der
Begründung
eine eingehende
Bethmann -Hollweg
gegeben . Es ist bemerkenswert , daß der
Wehrvorlagen
die Ver¬
Kanzler an den Anfang seiner Ausführungen
sicherung stellte , daß „die Gesetzentwürfe nicht im Hin¬
vorgelegt worden
Gefahr
blick auf eine unmittelbare
sind , denn in der augenblicklichen europäischen Lage liegt.
vor ."
zur Beunruhigung
für Deutschland
kein Gmnd
Mer die Regiemng fühlt sich verpflichtet , die deutschen
zu erhalten , der den
auf dem Stande
Rüstungen
Mitteln und Kräften des Reiches entspricht . Dieser Ge¬
danke ist

Gemeingut des Volkes

der deutschen Stämme
wie er es seit der Einigung
immer gewesen ist. Er beruht nicht etwa auf kriege¬
will keine Händel , aber
rischen Gelüsten , Deutschland
halten , weil ein starkes Heer
es muß sich kriegsbereit
die beste
und eine schlagbereite Motte für Deutschland
Mit großem Nachdruck hob
sind .
Friedensbürgschaft
die auf¬
der Kanzler hervor , wie sehr die Regiemng
sehenerregenden Kriegsgerüchte , die hin und wieder in
Solche
auftauchen , bedaure .
der deutschen Presse
Gerüchte , meinte er , die an sich gut gemeint sind und
sollen , stören
fördem
Deutschlands
die Rüstungen
Mißtrauen
und rufen außerdem
Handel und Wandel
ist gewiß , daß alle Groß¬
wach . Herr v . Bethmann
mächte

mit Deutschland keinen Krieg

wollen . Und darum verschmäht er es , die Möglichkeit
an die Wand zu
oder Wahrscheinlichkeit eines Krieges
zu
für die Heeresvorlagen
malen , eine Stimmung
machen , er lebt vielmehr der Hoffnung , daß die „ ein¬
der Nation"
sichtsvolle und opferwillige Vaterlandsliebe
zu seinem
es
deffen
,
wird
geben
das
Reiche
dem
bedarf , „nicht im
Schutz und zu seiner Sicherheit
erregter Befürchtungen , sondern mit mhiger
Gefühl
Entschlossenheit . " — Der Kanzler wandte sich dann der
heiklen Deckungsfrage zu . Er bekannte sich ausdrücklich
zu den

Grundsätzen einer gesunden Finanzpolitik.
Sie hat aber eine starke Armee zur unerläßlichen Vor¬
aussetzung . Herr v . Bethmann -Hollweg setzte sich dann
mit der immer wieder auf¬
in diesem Zusammenhang
ausein¬
einer Erbschaftssteuer
Forderung
tauchenden
einen
Sie hätte uns nach den Schätzungen
ander .
einem
geliefert , gegenüber
Ertrag von 60 Millionen
Ertrag von 36 Millionen , den wir von der Aufhebung
(der „ Liebesgabe ") er¬
des Branntweinsteuerkoniingents
verzichtet , dem
hat darauf
Die Regierung
warten .
vorzuschlagen , weil sie der
Hause die Erbschaftssteuer
Überzeugung sei, daß das Reich mit den Erträgen , die
wird , aus bringen
des Kontingents
die Aufhebung
der Erbschaftssteuer
kommt und weil die Erweiterung
zweifellos die

Kluft zwischen de« bürgerlichen Parteien
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stiller JVIenfcb.

Roman

von

Paul

Deutscher Reichstag.

der Wehr¬
die Beratung
setzte das Haus
Am Dienstag
su
Edler
fort . Abg . GanS
Deckungsvorlagen
und
die
.) betonte , daß in weiten Volkskreifen
(
tonf
Putlitz
Deutschland.
Seine
werden .
gehalten
nicht für ausreichend
Borlagen
ilh el m hat sich nicht damit begnügt,
*KaiserW
der Stblagfertigkett
alles zur Erhaltung
werden
Freunde
an der Schiffskata¬
der Mannschafts¬
Die Erhöhung
bewilligen .
seine persönliche Teilnahme
Notwendige
Beileid¬
warme
durch
löhnung fei mit Freuden zu begrüßen . Wenn auch die Auf¬
der „Titanic"
strophe
begegne , so
Bedenken
hebung des Branntwein - Koniingents
ielegramme zum Ausdruck zu bringen , er hat auch den
erfahre,
eine Ausgestaltung
hoffe er doch , daß die Vorlage
Fragen , die sich an das große Unglück knüpfen , sein
erhalten werde . Die Sozial¬
lebensfähig
Brennereien
die
die
maß¬
den
mit
steht
und
lebhaftes Interesse zugewendet
demokraten wären die ersten , die bei einer Niederlage Deutsch¬
Verkehr.
in regem telegraphischen
gebenden Personen
fehle
sprächen . Ihnen
Regierung
lands von einer unfähigen
Der Monarch hat angeordnet , daß sofort in eingehende
sei der Hort unsres
Unsre Wehrkraft
der deutsche Geist .
für
über verschärfte Sicherheitsmaßregeln
snat .-lib .)
Beratungen
Abg . Bassermann
Lebens .
wirtschaftlichen
an eine
znnvorlage
eingetreten wird , um damit Grund¬
der Brannt
den Paffagierverkehr
die Verweisung
beantragte
an die Budget¬
der Schiffs¬
Regelung
der Wehrvorlsge
besondere , die Verweisung
lagen für eine internationale
be¬
sich die Stellung
behalte
Partei
Seine
kommission .
zu gewinnen , und wird über das
sicherheitsvorkehrungen
könne
vor . Eine Angriffs - Politik
Initiativanträge
des
sonderer
Vortrag
mündlichen
den
Beratungen
dieser
Ergebnis
Er baffe , daß die
nicht erbl ' cken.
er in der Flottenvorlage
der
und des Vorsitzenden
des Innern
Staatssekretärs
dazu dienen werden , die Macht und Wehrkraft deS
Vorlagen
entgegennehmen.
Seeberufsgenossenschaft
(fortschr . Bp .)
Meiningen
Reiches zu stärken . Abg . Müller»
Venizelos
griechische Ministerpräsident
* Der
so spät dem Hause zugegangen
bedauerte , daß die Vorlagen
für die
, der
bewilligen , was
von Griechenland
werde alles
seien . Seine Partei
ist vom König Georg
Nach kurzen Be - .
sei.
weilt,
notwendig
Deutschlands
Machtstellung
Besuche Kaiser Wilhelms
zum
auf Korfu
und des Neichsv . Tirpitz
merkungen deS Staatssekretärs
dorthin befohlen worden , um dem Kaiser vorgestellt zu
Redner Abg . Frbr.
letzter
ailS
sprach
Kühn
schatzsekretärs
werden.
zur Wehr»
v . G a m p (Reichsv .) sich wesentlich zustimmend
* Im Interesse einer gedeihlichen Entwicklung unsrer
aus . Zu erwägen sei, ob die Auf¬
wie zur Deckungsvorlaae
der
nicht zum
Schutzgebiete liegt es , daß der Vermischung
für die höhere MaNnschaftslöhnung
wendungen
als
seien . Die
soweit
Rasse
der Kost aufzuwenden
mit der farbigen
weißen
Teil in einer Verbesserung
ist die Zu¬
wurde vertagt.
Daher
wird .
Weiterberatung
möglich entgegengetreten
der Wehr¬
die Beratung
des weiblichen Geschlechts in jeder Weise
wanderung
Das Haus setzte am Mittwoch
w ( -.j
Abg . Gradnauer
tort .
und Deckungsvorlagen
zu fördern . Wie die »Deutsche Kolonialzeitung ' mit¬
vor , daß ihnen die Vaterlandsliebe
und weiblichen An¬
warf d- n Konservativen
teilt , hat die Zahl der Ehefrauen
auf eine Völker¬
warte
nur ein Geschäft sei. Seine Partei
gehörigen sowie der Dienstboten , die auf Kosten der
der
Herabsetzung
die
forderte
Redner
.
verständigung
Südwest¬
nach Deutsch
Deutschen Kolonialgesellfchaft
.) hielt die
(
Zeutr
Abg . Erz beiger
.
Kaballeriebienstzeit
stetig zu¬
afrika ausgereist sind , in den letzten Jahren
Macht¬
für durchaus berechtigt . Deutschlands
Wehrborlagen
der Bräute ist etwas
genommen und nur die Zahl
Ein Milizheer würde mehr
stellung müsse gesichert werden .
1898 nur zwei
im Jahre
zurückgegangen . Während
Durch nichts werde da ? Ansehen
kosten als ein stehendes .
als durch dle Aussprüche
mehr untergraben
Ehefrauen hingingen , betrug ihre Zahl im Jahre 1911
Deutschlands
nicht ausreiche . .
verabschiedeter Oifiziere , baß unsre Rüstung
schon 56 . An Dienstboten gingen nach Südwestafrika
gebe in seinem bekannten Aussätze
Mermuth
Staatssekretär
1911 aber 99 . Die
im Jahre 1868 zwölf , im Jahre
Grundsätze
stnanzpolitischen
vereinbarten
die 1909
über
Nachrichten über das Ergehen lauten im ganzen günstig.
wolle an dielen Grundsätzen
DaS Zentrum
hinaus .
-Ungarn.
Österreich
schaffen . Die
und obm Not nicht neue Steuern
halten
der
geändert.
auf eine Besserung
habe sich merkwürdigerweise
der Linken
Aussichten
* Die
Haltung
sei der Fortbestand
dem neuen
unter
1909 und noch im ganzen Wahlkamvse
in Ungarn
Lage
politischen
beze -chnet
als Geschenk an die Großbrenncr
der Liebesgabe
Lucacs sind nahezu vollständig gescheitert.
Ministerium
eine
der Liebesgabe
Beseitigung
die
solle
setzt
Und
.
worden
Wahlreform¬
legte seinen
Der Ministervräsident
Dieser Meinungs.
sein
Konsums
des
Belastung
einseitige
Diese
vor .
der Regierungsgegner
den Führem
plan
der
auf Wiederelnbringung
Wechsel solle lediglich den Antrag
' lehnten
ihn ab und erklärten , ihn nicht einmal als
Frhr.
Kriegkminister
ermöglichen . Preußischer
Erbschaftssteuer
können;
zu
nehmen
weiterer Verhandlungen
Grundlage
auf eine gegen das Duell ge¬
erwiderte
v . Heeringen
die neue Regierung mit uner¬
des Vorredners , die kaiserliche Kabinettssie werden im Gegenteil
richtete Äußerung
order sage keineswegs , daß ein Herr , der sich aus religiösen
bittlicher Rücksichtslosigkeit bekämpfen.
sei, Offizier zu
wolle , unwürdig
nicht duellieren
Gründen
Frankreich.
nicht
paffe in die Verhältnisse
, aber der Betreffende
werden
mit dem Ministerpräsidenten
* Im Einverständnis
mehr hinein . Abg . P a a s ch e (nat .- lib .) erwiderte , mit dieser
kn . General
deS
Millerand
sich vom Empfinden
hat Kriegsminister
Minister
der
Poincarö
habe
Äußerung
in Ma¬
gegm
sich dann
wandte
Redner
Moinier , den französischen Oberbefehlshaber
weit entfernt .
Volkes
des Schatzsekretärs . Die Weiterberatung
auf deffen Gesuch ermächtigt , über die Haupt¬
einzelne Äußerungen
rokko,
ver¬
zu
wurde vertagt.
den Belagerungszustand
stadt Fez

politische

Rundfcbau.

über
erweiiert hätte . Hinsichtlich einer Beschlußfaffung
die
erscheint aber dem Kanzler
die Heeresvorlagen
vonnöten.
größtmögliche Einmütigkeit der Volksvertretung
daran , daß die
Herr v . Bethmann - Hollweg erinnerte
die „ Liebesgabe " heftig bekämpft
Linke feit Jahrzehnten
habe und gab der Hoffnung Ausdruck , daß „so sehr der
hängen . Er hat ihm ferner telegraphisch den Befehl er¬
Linken es auch am Herzen liegen mag , den unseligen
zu
, die scheristschen Truppen , um Ausschreitungen
teilt
zu.
Austrag
zum
jetzt
Streit für dir Erbschaftssteuer
starken französischen
einer
mit
stets
Zukunft
in
,
vermeiden
bringen , sie doch auch kein wahres Interesse des Landes
Abteilung zu umgeben.
weder nach innen , noch nach außen darin erblicken werde,
Balkanstaate «.
'
diesen
unsrer Wehrkraft durch
daß die nationale Frage
hat sich mit den
Ministerrat
türkische
*Der
j
seiner
Verlauf
Streit vergiftet wird ." — Im weiteren
Wiedereröffnung
wegen
die
Mächte
daß
,
der
hin
darauf
Wünschen
wies der Kanzler
Ausführungen
befaßt und befchloffen,
eingehend
der Dardanellen
Wehrleistungen andrer Völker
von den Mächten die Sicherheit vor einem Überfall bei
bedeutend höher , als die deutschen seien . Die Stellung,
der Engen zu verlangen.
Wiedereröffnung
ein¬
zu den Wehrvorlagen
die die Volksvertretung
Japan.
nehmen werde , wird ein Prüfstein sein , ob im deutschen ,
allgemeiner SeemannSein
ist
Japan
GIn
und die ungebrochene
Volke noch die Opferwilligkeit

K

, nachdem sich die Schiffahrts¬
streik ausgebrochen
zu
gesellschaften geweigert hatten , eine Lohnerhöhung
auf den
gewähren und bessere Sicherheitsvorkehrungen
ruht die
Dampfern zu treffen . Infolge des Ausstandes
gesamte Schiffahrt.

Blitz.

i «yoi’ne &miQ. i

Einen Augenblick lang stand Bruno wie gebannt still.
Und er dachte : Das ist die Hand Gottes ! Endlich,
endlich greift das Schicksal ein , dich zu rächen I Jetzt
wird der dort untergehen , jetzt muß er ertrinken , jetzt
ist er unrettbar verloren ! Und nun ist sie wieder frei,
noch einmal aufleuchten
nun darf ich meine Hoffnung
Nun werde ich zu ihr gehen und ihr alles,
lasten .
alles gestehen , und jetzt werde ich sie an mich reißen
und sie in wilder , heißer Wonne küffen , bis auch sie
mich nun lieben wird.
vom Himmel
Frei l frei I frei ! Wie ein Jubelklang
klingt es in seiner Seele , klingt es in seinen Ohren,
braust es in seinem Blut.
Und er , der Gehaßte , der ihm immer im Wege
gestanden , der ihn immer und immer wieder verdrängt,
hatte , nun ist er fort , verloren,
verdunkelt , verbittert
für ewig fort!
Vor seinen Augen schwirrt und flimmert es . In
Er muß sich an
seinen , Hirn tobt und rast es .
einen Baum halten , um nicht umzusinken.
Noch begreift , noch saßt er es ja nicht . Es ist ja
wie ein Wunder vom Himmel.
Und in dieser Minute , in dieser einen schnellen
zieht sein ganzes schweres , bekümmertes , be¬
Minute
drücktes Leben an ihm vorbei — daS Leben , das ihn
gestellt und
immer und immer nur in den Schalten
gespendet hatte , — in
dem andern allein alle Sonne
dieser einen Minute erlebte er alles noch einmal.
Aber nun ist das vorbei ! Von nun an wir über
Und der andre , der Ver¬
leuchten .
ihn die Sonne
der Nacht bleivenl
Schatten
im
nun
wird
,
haßte

Wie ein wilder , stürmender Jubel ringt eS sich hoch
in seiner Brust.
Da auf einmal schwebt ein Ruf durch die Luft,
matt , wie verweht , von fern her:
„Hilfe ! Hilfe ! Hilfe !"
Plötzlich geht es wie ein Ruck durch BrunoS Körper.
war das ? Was war denn nur
Was denn I ? Was
geschehen I?
Er begreift es nicht gleich . Sein Sinn ist noch wie
benommen . Ganz wüst ist sein slopfRuf:
Da noch einmal der flehende , wimmernde
„Hilfe I Hilfe ! Hilfe l"
Und nun plötzlich reißt er die Augen auf . Jäh
und entsetzt starrt er um sich. Nun , nun erst erfaßt er
alles . Nun erst ist sein Taumel aus . O Gott ! All¬
mächtiger Gott , was hat er getan ? Und wie gejagt,
wie gehetzt , stürmt er vorwärts , hinunter nach dem See.
Einmal sieht er sich um . Aber noch immer ist nie¬
Es sind ja auch kaum erst zwei
mand in Sicht .
Minuten vorbei.
Nun ist er unten am Wasser.
Aber was nun?
Fragend sieht er sich um . Nichts ! Nichts I Kein
Boot l Kein Mensch I
und
durchtreten
Jetzt hilft nur eins : das Eis
hinein.
Das tut er . Mit wütender Kraft stößt er die dünne
Greift ein paar abgebrochene Baum¬
Eisdecke ein .
stücke. Und nun weiter . Schritt für Schritt . Schnell
gibt das Eis nach , bricht und bröckelt weiter , wohin
er kommt . Aber tiefer und tiefer sinkt er ein . Schon
spürt er, wie es eiskalt durch seinen Körper rinnt.
Doch er macht sich hart und fest, er ist ja kein Weich¬
ling . Wie dankt er jetzt dem Leben , daß es ihn so
hart und starr gemacht hat ! Weiter , immer weiter.

Oie Qnterlucfwng der
Kataftropbe der „Otamc “.
und Nord¬
nach Europa
Die von ihren Fahrten
Schiffe berichten , daß sie an
amerika heimkehrenden
der Stelle , wo die „Titanic " versank , wie im Umkreise
von etwa zwanzig Meilen treibende Leichen gesehen
Da aber von der amerikanischen Negierung
hätten .
ein Dampfer mit der Bergung der Toten beauftragt ist,
haben alle diese Schiffe sich an den Bergungsarbeiten
setzt inzwischen die
nicht beteiligt . — In Washington
alles eingeschlagen , schon
hat er ringsherum
Schon
kommt er seinem Ziel näher . Da auf einmal fühlt
Nun heißt es
mehr und sinkt.
er keinen Boden
schwimmen . Er versucht es , taucht , doch nicht zu weit
weg von der Öffnung , — und sucht nun nach .dem
Untergegangenen . Schwer ! Schwer ! — Er schwimmt
hin und her . Nimmt die letzte Kraft zusammen , —
oa

endlich ,

endlich sieht er ihn, zerrt ihn mit, —

schwer ist es , — aber er rudert mit
zieht mit der andern den fast Leblosen
er wieder Boden unter den Füßen
hoch und trägt ihn vor sich auf den
! Gott sei Dank!
am Ufer legt er ihn einen Augen¬
draußen
Und
blick nieder , — klopft ihn , schüttelt ihn , reißt Rock und
Weste und Hemd auf und reibt die Brust mit Schnee.
Und als auch das noch nichts nützt , reißt er ihn plötz¬
lich an sich und rüttelt und schüttelt ihn , — und mit
einem Male beugt er sich über ihn und küßt ihn,
heiß und wild , als wollte er ihm sein Leben ein¬
hauchen.
Da endlich schlägt Kurt die Augen auf . Matt,
kraftlos , fragend blickt er um sich.
Und
aber reißt ihn aufs neue an sich.
Bruno
innig.
und
heiß
,
ihn
er
aufs neue küßt
Und nun erwacht auch Kurts Bewußtsein.
„Bruno, " sagt er ganz leise und sieht den Bruder
mit mattem Dankesblick an , — „ ach, du , Bruno l ? " —
®ann schwindet das Bewußtsein wieder.
Endlich , endlich kommt die erste Hilfe.
Der Försterknecht mit einem Schlitten ist es.
Und ganz , ganz hinten kommen nun auch schon
andre.
in Decken und in
Schnell wird Kurt , eingehüllt

schwer, unendlich
einer Hand und
nach . Und als
hat , hebt er ihn
Armen . Gerettet

unverdrossen ihre Verhöre fort , offen^enatskommission
jedes Dunkel , das über dem schrecklichen
" >Wück schwebt, zu lichten . Mit sichtbarem Widerstreben
des Unglücksschiffes
Offiziere
machen die geretteten
aber auS ihren zögernden Beyre Aussagen . Was
zu entnehmen ist, wirft bezeichnende SchlagMoungen
nchter auf alle die Unterlassungen , die in ihrem Zuurmmenwirken nicht nur den Unfall herbeiführten , son¬
das Rettungsder Gefahr
dern auch m der Stunde
so schwierig gestalteten und zum Teil vereitelten,
sagt zunächst der dritte Offizier aus , er habe , als
E um 10 Uhr mit dem ersten Offizier den Kavitän
ablöste , zwar flüchtig
«uf der Kommandobrücke
gesichtet
Eisberge
'gehört , dass von andern Dampfern
worden seien , doch konnte er die näheren Umstände nicht
kn
(dem Buche ,
fahren , weil sich im Logbuch
betreffenden
alle das Schiff und seine Fahrt
7^' uge eingetragen
über
wertungen
Ex gibt
landen .

müssen ) gar keine Be¬
werden
Warnungen
empfangenen
die
indessen zu , gewußt zu haben,

ist voll Wasser gelaufen.
ist. Der Mannschaftsraum
nicht verletzt.
Personen wurden bei dem Zusammenstoß
Das beschädigte Boot ist schwimmiähig und wurde von
„6t

111 " in

den

Hafen

von

Saßnitz

geschleppt .

Der

„Friedrich Karl " ist im Jahre 1902 vom
Panzerkreuzer
von
Stapel gelaufen und hat eine Wasserverdrängung
„ G 113 " ent¬
Das Torpedoboot
rund 9080 Tonnen .
und hat eine Wasserver¬
stammt der gleichen Bauzeit
drängung von 400 Tonnen.

Zum 100 . Geburtstage

Alfred Krupps.

am
der Essener Waffenindustrie
der Begründer
Als
26 . Apri ! 1812 zur Welt kam, leitete sein Vater Friedrich
schon seit einem Jahre die neugegründete Fabrik . Als aber
Friedrich Krupp im Jabre 1826 starb, zählte die kleine Guß¬
stahlfabrik nur sechs Arbeiter . Der erst 14 jährige Alfred
unterstützte seine Mutter , die die Leitung der Geschäfte über¬
zeigte » fich bald . Auf
großen Fähigkesten
nahm . Seine

wegen
die Neufundlandbank
diese Jahreszeit
j " w
besonders
Eisberge
und der treibenden
J (r iWet
ist . Er erklärt ferner , daß bereits am Nachjährlich
schwimmendes
wiederholt
Unglückstages
wtttag ^ des
Ä ^ ibeis gesichtet worden sei, er erklärt aber , es sei nicht
den Gang der Maschinen zu
" " uch, in solchem Falle
oder den Krirs des Schiffes zu ändern,
^langsamen
schon bezeichnend
diese Aussagen des Offiziers
^wd
über die GeichehWug , so zeigen seine Bekundungen
nach der Katastrophe , daß nicht alles von seiten
5 er Besatzung geschehen ist, um die größtmöglichste Zahl
Nach der Aussage des
zu retten .
Passagieren
Witten Offiziers hat Kapitän Smith , der , obwohl er den
gegeben hatte,
zam Aussetzen der Rettungsboote
Eehi
glaubte , als
seines Schiffes
Pmt an ein Sinken
erreichte , von der
den Maschinenraum
Wasser
^
aus die Boote , die nur halb gestillt
Kommandobrücke
und Passawaren , zurückgerufen . Aber Mannschaften
8wre weigerten sich, dem Befehl nachzukommen . Auch
M das Schiff gesunken war und über eine Stunde
wng Stöhnen und Hilferufe durch die sternenklare Nacht
fönten , konnte der dritte Offizier , der ein Boot mit
nicht verkommandierte , seine Matrosen
7* Insassen
Maffen , an die Unfallstelle zurückzurudern , um noch
schiffbrüchige aufzunehmen , da ja das Boot Raum für
die meisten
lernt, , daß
hatte . Dazu
.2!; Personen
Matrosen nicht rudern konnten . Sie ließen die Boote
wnfach treiben . — Das Bild der Pflichtvernachlässigung
? .wd vervollständigt durch die Aussage des Matrosen , der
Wache im Auslug hatte , als der Eisberg in Sicht kam.
Malen um ein Fernglas
Derselbe hat zu wiederholten
den AusDämmerung
Meten , da die auskommende
w ' ck beschränkte . Er erhielt zur Antwort , es seien keine
sagte ferner aus , daß unMhanden . Der Matrose
nicht in Tätigkeit
die Scheinwerfer
Mreiflicherweise
waren . Und je mehr Personen vor den Kommissionstreten , je deutlicher tritt klar vor Augen,
Mchishof
zwar Konzertsäle,
Schiffe
»?? aus dem gesunkenen
Ehester , Rauchsatons , Rollschuhbahn und Tennisplätze,
für die Sicherheit
Einrichtungen
^ ° er nur mangelhafte
Passagiere vorhanden waren . Und nicht das allein:
schon jetzt erwiesen,
hat zwingend
Untersuchung
die Leiter des Ozeanriesen mit einer Sorglosigkeit
oblagen , die zur schärfsten
schweren Verantwortung
^Ulk und zur energischen Abwehr herausfordert.
M . A . D.

Reer und flotte.
regelmäßigen
die
Saßnitz , wo zurzeit
ß v — Vor
mit dem Lehrder Torpedoboot - Flottillen
-Zungen
bei einer Übung das
stattfinden , hatte
WHwader
mit dem
A° rpedoboot „ G 118 " einen Zusammenstoß
Torpedoboot
Das
„ Friedrich Karl " .
Panzerkreuzer
den Kreuzer , so
j." ? wte bei einem Durchbruchsversuch
etwa vier bis
das Vorderschiff des Torpedobootes
>«W Meter lang zusammengedrückt wurde und verbogen
gelegt , in den Schlitten
Büchern , unten auf Stroh
«epackt. Und dann geht ' s zurück zum Oberförster.
Bruno aber verschwindet sofort im Wald.
3m wilden Galopp rennt er dahin.
Nicht um die Welt möchte er jetzt einen der andem
(«Ben I Oder gar Worte des Dankes hören!
Immer schneller und schneller rast er dahin,
c Nichts von Nässe , nichts von Kälte merkt er . Sein
schlägt so froh und so warm wie noch nie , und
jubelt förmlich , denn es ist wie eine Zentner^
Inf?6ele
“U von ihr gefallen , — er ist seit langer , langer Zeit
»um erstenmal wieder ganz floh und ganz glücklich und
»" Uz fiei >
hat er sein Gehöft schon
Minuten
wenigen
_ In

«reicht.

starrt ihn alles
Entsetzt und angstvoll
begreift , was geschehen ist.
Niemand

an.

Und Fräulein Berta steht da wie vom Schlage ge"lyrt . Aber er winkt allen fröhlich zu.
.. . »Ganz schnell, aber auch ganz schnell, einen heißen,
Grog !"
rammen
Und dann ins Bett.
n »Aber niemand , wer auch kommen möge , niemand
^ Uorgelassen I"
Aue starren ihn an : keiner versteht ihn.
(ns B

^

al&er 6

ein

und

schmunzelnd

steigt

10.
©a § Bruno
den Hof "

vorausgesehen , traf ein.

eine Stunde

später

fuhr

Und Onkel Klaus eilte ins Haus.
kam umsonst . Fräulein
'jdos , ” ei er
chr aufgeiragen war.

ein

Schlitten

Berta

in

berichtete,

lÜH

MM

Im
er große Kenntnisse .
erwarb
seinen Geschäftsreisen
Jahre 1835 wurde in der Fabrik die erste Dampfmaschine
Alfred
waren die bescheidenen Anfänae
Dies
aufgestellt .
am 14 . Juli 1887 starb,
Krupps . Als der große Industrielle
zurückblicken, die zu diesen Anfängen
konnte er auf Erfolge
in
standen . Die Gußstahliabrik
in gar keinem Verhältnis
Essen besaß gegen hundert Dampfhämmer , gegen dreihundert
Dampfmaschinen . Kaiser und Fürsten kamen herbei , um die
Anlagen zu besichtigen oder auf dem Schießplatz von Meppen
der Geschütze zu lauschen , die Krupp , der
dem Donner
Kanonenkönig , geschaffen hatte . Mit Kruppschen Geschützen
waren die Siege von 1870/71 gewonnen worden ; mit Krupp¬
zogen die deutschen Kriegsschiffe durch die
schen Panzern
Meere . Wohl selten hat ein einzelner Mann so glänzende
Erfolge zu verzeichnen gehabt , wie Alfred Krupp aus Essen.

LuftfcbifFabrt.
Luft¬
im Potsdamer
— Der Bau der Ballonhalle
Mai . in Angriff genommen
schiffhafen wird Anfang
werden . Die Halle wird für zwei Luftschiffe einge¬
richtet und erhält eine Gesamthöhe ' von 31 Metern;
168,5 Meter , ihre äußere Breite
ihre Länge beträgt
ist aus 50 Meter , die lichte
55 Meter . Die Torweite
der
Richtung
berechnet . Die
Höhe auf 25 Meter
gemachten Er¬
der bisher
Halle weist auf Grund
eine
Winde
bezüglich der vorherrschenden
fahrungen
geringe Achsendrehung nach Süden auf . Die Luftschiffe
an
werden in der Halle an der Dachkonstruktion
Doch damit gab der Alte sich nun nicht zufrieden.
und
Kurz entschlossen ging er bis zum Schlafzimmer
pochte dort an.
„Na , wer ist denn da ? " klang es verschlafen heraus.
„Ich . Onkel Klaus . Bitte mach ' mal auf ."
„Tut mir leid . Geht nicht ."
„Aber warum denn nicht ? "
„Weil ich im Bett liege und schwitze." .
Onkelchen wollte wütend werden , aber sein Humor
siegte . — So ein Schlingel I Das sah ihm wieder mal
zu
Sich einfach jedem Dankeswort
ganz ähnlich I
entziehen I So ein Dickkopf I
einen Arzt geholt ? "
„Hast du denn wenigstens
fragte er besorgt.
Und lachend klang es heraus : „Wozu denn einen
Arzt ? Einen strammen Grog Hab' ich intus . Und
ist
jetzt bin ich wie aus dem Wasser gezogen . Das
die beste Kur . "
„Aber Mensch , wenn du dir was zugezogen hast !"
„Ach was , Unkraut vergeht nicht !"
Noch einmal bat der Alte : „ So mach ' doch aufl"
„Nee , nee , Onkelchen , ich tu ' s nicht !"
„Dummer Bengel , du !" — Und schmunzelnd zog der
zurück
Besuch wieder von dannen und fuhr eilends
nach der Försterei , um Frau Grete zu beruhigen , die
vor Angst halb verging.
zu sich ge¬
wieder
auch Kurt
war
Inzwischen
kommen . Man hatte ihn tüchtig massiert , gerieben und
geklopft , bis der Arzt erschien, der sofort sachgemäß
und energisch zugriff . Nun lag er gut emgepackt und
schwitzte.
würde Kurt davon¬
Ritt einem starken Schnupfen
kommen , meinte der Arzt.
Da erst atmete Tante Marie zum erstenmal wieder
umher¬
frei aus , denn bisher war sie angstbebend

werden . Der Bau wird so
aufgehängt
Fkaschenzügen
gefördert werden , daß bereits im Herbst ein Luftschiff in
untergebracht werden kann.
Potsdam
-Adlershof bei
— Auf dem Flugplatz Johannisthal
mit einer
Berlin stürzte ein Flieger bei einer Probefahrt
Der Apparat s
neuen Flugmaschine 14 Meier hoch ab .
wurde völlig zertrümmert . Der Flieger erlitt glücklicher¬
weise nur geringfügige Verletzungen.

(lnpolitiscber Hagesderickt.
. Wie die .Schlestsche Volkszeitung ' mel¬
Breslau
det , ist durch die Erderschütterungen , die Oberschlesien
kürzlich heimgesucht haben , die bekannte Wohlfahrtskirche
bei Deutsch -Piekar so stark er¬
auf dem Kalvarienberge
der Polizei geschloffen
schüttert , daß sie auf Anordnung
■]
wurde .
der Nacht wurde vor dem
In
.
Marienburg
Obersten Maschke
Hause des Regimentskommandeurs
auf,
ein Revolverschuß
vom Deutsch -Ordens -Regiment
Die
Schimanski , abgegeben .
den Posten , Musketier
durch das rechte Knie.
Kugel drang dem Soldaten
Er blieb jedoch auf seinem Posten , bis die ablösende
nach dem
Wache erschien , die den Schwerverletzten
Eine Anzahl Burschen hatte
brachte .
Garnisonlazarett
des
sich kurz vor dem Überfall nach der Wohnung
aber
Sie wurden
erkundigt .
Regimentskommandeurs
fiel der
Kurz darauf
abgewiesen .
von dem Posten
Schuß . Die Polizei hat bereits mehrere Verhaftungen'
*
vorgenommen .
. Ein in Fützen in Baden wohnender
X Karlsruhe
Witwer von 67 Jahren , der schon drei Frauen aebabt
hat , mit denen er in glücklicher Ehe lebte , beabsichtigt
der
in den heiligen Stand
demnächst zum viertenmal
ist hierbei , daß
interessanteste
Das
Ehe zu treten .
ist, die in der
eine alte Jugendliebe
seine Auserwählte
Im
war .
verheiratet
dreimal
Zwischenzeit ebenfalls
Leute kennen und
Jahre 1870 hatten sich die jungen
lieben gelernt , doch wurde die Heirat durch den deutschfranzösischen Krieg , den der Jüngling damals mitmachen
!
mußte , vereitelt .
Lemberg . Bei dem Gastwirt Rosner im galizischen
erschienen drei russische GrenzRadomysl
Grenzort
und Geld . Als ihnen
soloaten und forderten Schnaps
wurde , zogen sie ihre Seitengewehre
dies verweigert
sowie dessen Mutter , Frau und
und erstachen Rosner
versteckten
Kinder . Zwei ältere Kinder des Gastwirts
sich unter dem Bett und entgingen dadurch dem Tode.
Die drei Mörder wurden verhaftet.
. Es wurde der Polizei gemeldet , daß der
Paris
der Automobilverbrecher , in
Anarchist Gallo , Mitglied
wohnen sollte.
der Nähe des Pariser Jvry - Friedhofes
Sicherheitschef
Beauftragte
Der mit der Verhaftung
wurden , als sie
Colmar
und dessen Begleiter
Jouin
das fragliche Haus betraten , angeschossen . Jouin wurde
getötet , der Polizist Colmar ist leicht an der Achselhöhle
ergebnislos . ,
blieb
Gallos
verletzt . Die Verfolgung
verhaftet , während
der Wohnung wurden
Die Inhaber
der Täter , ein langgesuchter Auarchist Bonnot , entkam.
Rom . Der amerikanische Millionär Andrew Carnegie,
in der ganzen Welt
der schon viele Millionenstiftungen
vier
gespendet hat , hat der italienischen Nationalvank
Millionen Mark überweisen lassen . Die Zinsen dieser ;
Summe sind jährlich als Prämien für geleistete helden¬
zu verteilen.
mütige Rettungstaten
der Nacht brach im Vatikan'
Während
Rom .
des
im Korridor
entstand
aus . Der Brand
Feuer
Nähe des Archivs,
in unmittelbarer
Brevensekretariats
und andre wichtige Akten und
wo sämtliche Breven
werden , und griff rasch um sich.
Erlasse ausbewahrt
nach einer
es , des Brandes
Glücklicherweise gelang
Herr zu werden , da
in aller Stille
halben Stunde
man den Papst , der bereits schlief, nicht durch die Nach¬
richt aufregen wollte . Tatsächlich erfuhr der Papst erst
am andern Morgen von den Vorfällen der Nacht . Der
>»«»
.>■»«"•»«■»>»«>«.
<■
Schaden ist unbedeutend .
gegangen und hatte alles nur mit halbem Bewußtsein
getan.
Nun saß sie am Bett ihres Lieblings und tat ihm
die nötigen Handreichungen . Zärtlich streichelte sie über
sein weiches Haar und liebkosend preßte sie ihr Gesicht
an das seinige . „Mein lieber , armer Junge, " sagte
sie leise, „wie danke ich unserm Schöpfer , daß er dich
gerettet hat I" Und ihre alten guten Augen schwammen
in Tränen.
„Und Bruno, " flüsterte er leise, „ihm , ihm habe
er nicht dagewesen,
ich ja so viel zu danken ; wäre
wer weiß , was dann aus mir geworden wäre ."
nickte sie ihm nur zu . Ja , ja , wer hätte
Stumm
daS wohl dem Bruno zugetraut ; ein ganz unberechen¬
barer Mensch war er doch ; von jetzt an würde man
ihn nun doch mehr ins Haus ziehen müssen.
Auch Onkel Klaus und Grete kamen ans Lager
sie nicht dort.
des Kranken , aber lange verweilten
Das Tantchen meinte , es könne ihn zu sehr erregen,
und der Arzt habe doch vor allem Ruhe angeordnet.
So gingen sie denn bald wieder.
Nur die junge Frau trat nochmals näher , reichte
Zärtlichkeit:
Kurt die Hand und fragte voll Aller
„Zürnst du mir noch ? Bitte , tu 's nicht l Verzeih ' mir I
Ja , willst du ? "
Da nickte er ihr stumm lächelnd zu und hauchte
einen langen Abschiedskuß auf ihre Hand.
Und Onkel
So schieden sie versöhnt voneinander .
übernahm es , den alten Herrn daheim schonend
Klaus
vorzubereiten.
Dann fuhr die ganze Gesellschaft zurück nach Hause,
nur das Tantchen blieb noch draußen , bis der Patient
wiederhergestellt war.
StM ZI

(Schluß

folgt .)

Zum

:: Lichtbildervortrag ::
Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer lieben guten Mutter , Schwieger¬
mutter , Grossmutter und Tante

„Der
::

geb . JLippert

91/2 Uhr

:

Amt

feierliches

mit

Segen

Predigt . Nachmittags l 1/2 Uhr : St . Josephs¬
andacht mit Segen . Die Kollekte ist für den
St . Josephsverein.
Montag 5« Uhr : best, hl.-Messe zu
Ehren der schmerzhaften Muttergottes ; 61/4
Uhr : 1. Begräbnisamt für Frau Anna
Schmengler.
540 Uhr : best. hl. Messe zu
Dienstag
Ehren der immerwährenden Hilfe ; w /4 Uhr:
3. Begräbnisamt für Frau Anna Maria
Geist geb. Lacalli.
Mittwoch 6V4 Uhr : hl. Messe für die
Pfarrgemeinde . Die erste hl. Messe fällt aus.
o^o Uhr : gest. hl. Messe
Donnerstag
nach der Meinung der Familie Reusch; 6V4
Uhr : gest. Engelmesse für die Familie
Watternau.
fpo Uhr : best. hl. Messe zu
Freitag
Ehren der hl. Engel nach Meinung ; fP/4
Uhr : best. Jahramt für Peter Ebert ; abends
7 Uhr : Maiandacht.
34o Uhr : gest. hl. Messe für
Samstag
die ledige Katharina Brum , deren Eltern
und Angehörigen ; 6V4 Uhr : 3. Begräbnis¬
amt für August Schäfer.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.

- Verein.

Sossenheim . — Eingetr . Verein , f
Heute Samstag Abend9 Uhr:

Für die vielen Gratulationen und Geschenke, welche
uns bei unserer silbernen Hochzeit zuteil wurden, sagen
wir hiermit auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.
Ganzbesonders danken wir dem Gesangverein „FreundschaftsClub“ für das Ständchen und schöne Diplom.

Monats -Versammlung.
Um 8V3 Uhr : Tnrnratlrfiung.

Der Turnrat.

.„Einigkeit 1893“
Gesellsch

Sossenheim , den 25. April 1912.

(diesjährige Kerweborsch ).
Morgen Sonntag den 28. April:

Joh . David Noss u. Frau.

Großes - na

Preis -Schießen (Q
im Gasthaus „ Dum Uajsaurr Hof " , wozu
Freunde und Gönner der Gesellschaft höflichst
eingeladen sind.

Einladung.

Der Vorstand.

Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

HB. Die Preise sind im Schaufenster
des Herrn Leonhard Gerhard ausgestellt.

Lokal - Generbeverem
Sossenheim.
tzountag , 38 . April 1913 , nach¬
mittags 3 Uhr , findet im Gasthause „ Zur
Rase " die diesjährige

General -Versammlung
statt.

Tages - Ordnung:

des Herrn Lehrers

%“S“!"entlaufen.
Stallhase

Siegel

über

ordentlichen Generalversammlung

aus Mittwoch den 1. Mai d. Js ., abends 8^2 Uhr, in das Vereinszimmer
im Gasthaus „Zur Concordia" (HerrnK. Strobel) dahier ergebenst ein. ,
Tages - Ordnung:
Bilanz von >911.
und
1. Jahresrechnung
2. Entlastung des Vorstandes.
3. Revisionsbericht über die 6. gesetzliche Verwaltungsrevision.
4. Verteilung des Reingewinnes.
- und Ersatzwahlen des Vorstandes.
5. Ergänzungs
6. Ergänzungs- und Ersatzwahlen des Aufsichtsrats.
7. Sonstige Vereinsangelegenheiten.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 20. bis 28. Mai d. Js . im
Geschäftslokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1911
ausbezahlt.
Sossenheim , den 19. April 1912.

Spar - und Hülsskasse

Brasilien,

eingetr . Genoss, m. u. H.

Ziehung am 15 . Mai.
Lose a 1 Mark.

Cohurger

Lackfarben, Emaillacken , Oele , Lacke,
Anstreichpinseln,Lackpinseln,Schreibpinseln , Schleger , Wiener Rizer,
nur allererste Qualitäten, sowie Gips,
Kreide, Bronzen , besten In . Schreiner! Leim , sämtliche Trockenfarben, be! sonders empfehle Fußboden-Oel und
I Lackfarben, dieselben besitzen Hochglanz,
! werden über Nacht trocken und kleben

t*Q

SIMS- Ppnil

FI oUdd

Höchst a. M.,
Königsteiner

nicht

1

Strasse

30 a.

Hank.

Oeffentlicher

Für den bei unserem am vergangenen Sonntag stattgefundenen Ringer¬
so zahlreichen Besuch , sehen wir uns verpflichtet , hiermit allen
wettstreite
unseren Dank auszusprechen . Besonders danken wir der Freiwilligen Feuer¬
wehrkapelle für die uns geleistete Musik, sowie dem Arbeiter -Gesang -Verein
„Vorwärts “ für die schönen Liedervorträge bei dem Kommers und allen Denen,
die uns bei dem Feste unterstützten.

-Gesellschaft Sossenheim.
- u. Athletik
-, Spiel
Sport
pSSpij

Gaskocher -Tische

nach.
ü

] ? arbeiftliaiis

, Cronbergerstr.

Schmitt
GeldlotterieWilhelm
Schöne2-Zimmerwohnung

vom 13 . bis 18 . Mai.
Lose a 3 Mark
empfiehlt und versendet

Kollekte

kameraaen.

/Empfehle mein bedeutend erweitertes
Lager in streichfertigen Oelsarben,

Schloss-Lotterie.!
-Geld
freibeit
Darmstädter

!Ziehung

Vorsitzender.

Unserem Kameraden Joseph Neuser
zu seinem 21 . Geburtstag ein drei¬

Hof" widerhallt.
Mehrere 9ier

Ziehung am 4 . Mai.
Lose ä .1 Mir ., 11 Lose 10 Mir.

K. Kinkel.

L. Wendel.

Der Vorstand:
I . B . Lacalli,

fach donnerndes Hoch, das in die
Niddastraße schallt und im „Nassauer

Marietiburger
Pferde =Lotterie.

Kassenöffnung : 8 Uhr.

Oeffentlicher Dank.

wozu außer den Mitgliedern auch Freunde
(1.10 Meter lang , 0.75 Mt . breit) billig zu und Gönner des Vereins um recht zahl¬
orrkaufen . Näheres Eschbornerstrahe 7. reiches Erscheinen höflichst gebeten werden.

Nächste Ziehungen:

—

;nss Bi

Grmng. Gottesdienst.

Lotterie

Das Komitee.

Eintritt : 20 Pfg . pro Person .

1. Bericht des Vorstandes.
2. Verlesen der Protokolle und Schulbericht.
3. Wahl des Vorstandes an Stelle der
Sonntag Jubilate , den 28. April 1912.
ausscheidenden Mitglieder.
Uhr Hauptgottesdienst.
4. Wahl der Abgeordneten zur GeneralVersammlung des Gewerbevereins für
IOV2 Uhr Christenlehre.
Nassau in Homburg.
Evangelisches Pfarramt.
Verschiedenes.
5.
Vom 1. Mai ab finden die Taufen in
Hieran anschließend um 4^ Uhr
der Regel im Anschluh an die Christenlehre
in der Kirche statt.
IM - Vortrag - MU

Abzugeb. geg. Belohnung im Verlag d. Bl.

Uhr::

(r

Turn

Das kath. Pfarramt.

Gulerhalt. Eisschrank

87a

I .. A. : Errglert , Pfarrer.

Hinterbliebenen.

und

. abends
28. April

dahier —

lädt alle Interessenten , auch Frauen und erwachsene Kinder, zu

, den 27. April 1912.

Kath. Gottesdienst.

morgen Sonntag den

zahlreichem Besuche ergebenst ein.

den barmherzigen Schwestern für ihre
liebevolle Pflege , dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang , sowie für die zahlreichen Kranzund Blumenspenden und allen Denen , die der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben , unseren innigsten Dank.

3. Sonntag nach Ostern (Fest des hl . Joseph ),
den 28. April 1912.
7 Uhr : Frühmesse mit Kinderkommunion;
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;

folgen"

---------- im ^aale des Gasthauses „Zum Löwen" ------—

sagen wir allen , insbesondere

Sossenheim

und seine

— gehalten von Herrn Dr . med . Link

AnnaMariaSchweizer

Die trauernden

AlkoM

mit Küche
15. Mai an ruh. Leute zu vermieten
. 109.
,Eschbornerstr
bei Jak.Eigelsheimer
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im I.
. 38.
. Cronbergerstr
Stock zu vermieten

per

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Cronbergerstcaße 24.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Stall
. Peter
und allem Zubehör zu vermieten
Fay, Niddastraße 3.

für die kommende

BM" fwaakoelt

»&stisoiB "Ä

empfiehlt

zu ganz besonders billigen Preisen

Gasfabrik

a. M.
Höchst

Homburger -Strasse 22.

$o $ $ enlKimerZeitung
AMches
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Wöchentliche Gratts-Kettage: JUnstrieetes Anlerhaltungskiatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainftratze 15, abgeholt .

Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
wird am Freitag,
Ein Posten alte Schulbänke
den 3 . Mai d. Js . im Hofe der alten Schule
partieweise öffentlich meistbietend gegen sofortige
Zahlung versteigert . Das Holz der Bänke kann noch
zu allerlei Gebrauchsgegenstände verwendet werden.
Diejenigen Landwirte , die gesonnen und in der
Lage sind, gute Vollmilch im Rechnungsjahr 1912
abzugeben , werden um Angabe ihrer Adresse ersucht.
, den 1. Mai 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Jahrgang

Anzeigen

.

werSen

diS Mittwoch - und SamStag-

Vormittag(größere am Tage vorher) erbeten«nt

« eramwortlicher Herausgeber , Druck und Berta » :
Karl Becker in Soffercheiru.

Die Lieferung von 1000 Zentner Zechenkoks I
und 800 Zentner Nußkohlen II für die Schulen
sollen 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.
2. Die Lieferung hat bis spätestens 15. September
d. Js . zu geschehen. Erfolgt diese nicht recht¬
zeitig , sodaß Störungen entstehen und Kohlen
anderweit bezogen werden müssen , so hat der
Lieferant für die hierdurch etwa entstehenden
Mehrkosten aufzukommen,
3. Bei Einreichung der Rechnung über die ge¬
lieferten Kohlen sind die Wiegezettel beizufügen.
4 . Für irgend welche Entschädigung wird nicht
gehaftet.
Reflektanten wollen geschloffene Offerte mit der
Aufschrift „Schulkohlenlieferung " bis Donnerstag den
9. Mai d. Js ., vormittags 11 Uhr , auf dem Bürger¬
meisteramt einreichen . Die Oeffnung der eingelaufenen
Offerten findet im vorgenannten Termine statt.
, den 1. Mai 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Impfung.
für das
Die Kinder , welche von der Impfung
befreit werden sollen, können mir
laufende Jahr
am 7., 8 . oder 9. Mai , nachmittags um 3 Uhr,
vorgestellt werden.
, den 1. Mai 1912.
Sossenheim
Der Jmpfarzt : Dr . Link.

I^okal-hlacbrichren.
Sossenheim

Zauber , der das verhärtetste Gemüt seltsam weich
werden läßt , der den tiefsten Gram und die schwerste
Sorge leichter erscheinen und in jungen unschuldigen,
lebensfrohen Herzen das heilige Feuer idealer Zu¬
emporflammen
neigung mit elementarer Gewalt
läßt . Sei uns allen das leuchtende Vorbild der
Natur im Mai eine ernste Mahnung , auch in unseren
nicht
Herzen der Wiedergeburt neuer Frühlingskräfte
hindernd im Wege zu stehen . Wo erst ein Herz
verhärtet ist, da erlöschen für alle Zeiten seine großen
und edlen Regungen und die Krone der Schöpfung
sinkt zum kleinlichen, selbstsüchtigen Geschöpf herab,
unfähig , die ewige Lehre zu begreifen und zu
würdigen , die Allmutter Natur selbst uns in jedem
Jahre als Richtschnur für unser menschliches Ver¬
halten erteilt.

— Die Spar - und Hülfskasse hält heute

Kohlenliefernng.

, 1. Mai.

Sommer - Taschenfahrplan ist der

heutigen Nummer

-

kostet die viergespaltene PetMeile oder deren Raum
^ Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Mittwoch den 1. Mai
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— Der

Achter

beigelegt.

— Mai . Nun hat der Lenzmonat Mai seinen
und Tage
Einzug gehalten . Linde Frühlingslüfte
voll .fröhlichen Sonnenscheins haben uns seine Nähe
schon in den letzten Tagen des sonst so wetter¬
wendischen Aprils verkündigt . Draußen im Freien
trägt Wiese und Wald das prangende Frühlings¬
und zarter Blüten¬
kleid duftig grüner Blätter
köpfchen. Und auch tief drinnen im menschlichen
Herzen wird es wieder licht, und ein neuer HoffnungsKühling treibt seine zarten Knospen . — Zu allen
Zeiten hat der Mai das schönheitsdurstige Empfinden
der Dichter begeistert . Und mit Recht , denn gerade
der Mai ist so ganz dazu angetan , hehre und ideale
Empfindungen auszulösen , wie sie in der Brust dessen
wohnen müssen , dem die gütige Mutter Natur die
Gabe verlieh , ihre Schönheit in beredten Worten
Zu preisen . Weder die üppige Vollpracht des Juli
und August , noch der Fruchtreichtum der Herbstwonate reichen in ästhetischer Hinsicht an die keusche
Schönheit der Maienzeit heran . Ein siegreiches, segen¬
verkündendes und kraftverheißendes Auferstehungs¬
werk der Natur , aus eisigem, starren Winterschlafe,
das ist der Mai . Und darin liegt sein eigenartiger

„Zur Concordia " (Vereins¬
Abend im Gasthaus
ab , was wir
zimmer ) ihre Generalversammlung
bringen . Wegen
hierdurch nochmals in Erinnerung
soll pünktlich um halb
der großen Tagesordnung
der
9 Uhr begonnen werden . Nach Erledigung
die Genossenschafts¬
werden an
Tagesordnung
mitglieder die Dividenden von 1911 ausgezahlt.

— Der Lichtbildervortrag „Der Alkohol und
seine Folgen " am vergangenen Sonntag im „Löwen " ,
hatte einen ziemlich guten Besuch . Da Herr Dr.
Link leider beruflich verhindert war , übernahm Herr
Pfarrer Englert die nähere Auseinandersetzung und
Erklärung der Lichtbilder und zeigte, wie sehr durch
den Genuß von übermäßigem Alkohol Körper und
Geist geschädigt werden . Der Vortragende verstand
es vortrefflich in humorvoller sowie auch in ernster
Weise durch Beispiele die verderblichen Folgen des
Alkohols klar zu legen . Nach etwa zweistündiger
an Hand der Bilder war der Vortrag
Erläuterung
beendet und fand allgemeinen Beifall.
— Der Vortrag über Brasilien , gehalten von
in der
Herrn Lehrer Siegel am Sonntagnachmittag
„Rose " , war sehr interessant . Der Vortragende •
erzählte seine Erlebnisse auf der Reise nach Bra¬
silien, unter anderem die merkwürdigsten Sehens¬
würdigkeiten während der Fahrt sowohl auf dem
Lande wie auf dem Wasser , schilderte Land und
und Gebräuche . Auch hatte
Leute sowie Sitten
Herr Siegel mehrere Zeitungen sowie Ansichten von
Brasilien zur Besichtigung zirkulieren lassen . Seine
Ausführungen dauerten über eine Stunde und all¬
gemeiner Dank wurde ihm zuteil . Leider war der
Besuch ein schwacher, kaum 40 Personen waren
anwesend.

— Ein Durchbrenner .

Montag mittag ging

in Soden ein mit Schlacken beladener Wagen nach
Sulzbach durch . Dort wurde er in ein totes Geleis
gelenkt. Mit zwei gebrochenen Puffern und einigen
anderen kleinen Defekten blieb der Durchbrenner
stehen, um mit nächster Gelegenheit nach Soden
zurückgebracht zu werden.

Hus l^ab und fern.
— Nied a. M , 1. Mai . Samstagabend wurde
hier die Leiche des 21 Jahre alten Bahnarbeiters
a . M . aus dem
aus Frankfurt
Wilhelm Wolfs
Main geländet . Dieselbe dürfte über 14 Tage
im Wasser gelegen haben . Anscheinend liegt Selbst¬
mord vor.

— Schwanheim a. M ., 1. Mai .

Die Ein¬

, die zwischen den
gemeindungsverhandlungen
und dem Frankfurter
Vertretern
Schwanheimer
gepflogen wurden , sind auf einen toten
Magistrat
Punkt angelangt , und es muß als ausgeschlossen
gelten , daß die schwebende Frage noch während der
Or . Adickes
des Oberbürgermeisters
Amtsdauer
endgültig geregelt wird . Im Frankfurter Magistrat
ist
wie auch in der Stadtverordnetenversammlung
geworden . Nach den
man eingemeindungsmüde
intensiven Expansionsbestrebungen der früheren Jahre
macht sich jetzt das Bedürfnis nach einer ruhigen,
natürlichen Entwicklung bemerkbar , die allein eine

unserer finanziellen Verhältnisse gewähr¬
Sanierung
leistet . Bei den städtischen Behörden ist deshalb
gegenwärtig keine Stimmung für eine Eingemeindung
von Schwanheim vorhanden , und es ist auch kaum
der Stadt
anzunehmen , daß in dieser Haltung
Frankfurt so bald eine Aenderung eintritt.

— Hattersheim , 1. Mai . In dem am Montag
nachmittag 1°46 Uhr von der Station SindlingenZeilsheim abfahrenden Zug befand sich eine Familie
von Höchst a . M ., ein Ehepaar mit vier Kindern,
die in der 4 . Wagenklasse fuhren . Während der
und
Sindlingen
zwischen den Stationen
Fahrt
Sohn
beugte sich der sechsjährige
Hattersheim
aus dem Fenster des Abteils so weit hinaus , daß
er das Uebergewicht bekam und in weitem Bogen
Vater des
fiel. Der
heraus auf die Schienen
Jungen zog sofort die Notbremse und der Zug hielt.
Passagiere brachten den Jungen , der wunderbarer¬
weise nur eine ganz leichte Kopfverletzung erhalten
hatte , in den Packwagen , wo man ihn untersuchte
und verband . Kreuzfidel verließ der kleine Mann
in Flörsheim den Zug . Glück war insofern dabei,
als der Junge noch vor dem Passieren des 1 Uhr
37 Min . von Mainz -Kastel nach Frankfurt fahrenden
D -Zuges in Sicherheit gebracht werden konnte.

Sport.
— Ringerwettstreit . Bei dem hier am 21. April
war das Resultat
stattgefundenen Ringerwettstreit
I. Pr . Joh . Schmitt,
folgendes : Federgewicht:
Athletik -Sportklub , Zeilsheim , 2. Pr . L . Berhard,
Athletenklub „Germania " , Bockenheim , 3 . Pr . PH.
Weber , Athletenklub , Gustavsburg , 4 . Pr . Johann
Schmalz , Sport -, Spiel - und Athletik -Gesellschaft,
Sossenheim , 5. Pr . CH. Knothe , Athleten -Vereinigung,
Offenbach , 6 . Pr . A . Heil , Athletik -Sport -Club,
I. Pr . A . Kern , Sport¬
Zeilsheim ; Leichtgewicht:
abteilung der Turngemeinde , Dieburg , 2. Pr . A.
Becht , Athletik -Sport -Club „Einigkeit " , Sindlingen,
3 . Pr . H . Mägert , Athletik -Sport -Club „Germania " ,
Rüsselsheim , 4 . Pr . F . Hahn , Athleten -Club „Einig¬
keit" , Unterliederbach , 5. Pr . H . Bechthold , AthletenClub „Germania " , Bockenheim : Mittelgewicht:
1. Pr . K. Roth , Athleten -Club , Alzenau , 2. Pr.
A . Sittig , Athletik -Sport -Club „Einigkeit " , Sind¬
lingen , 3. Pr . PH . Löffler , Athleten -Club , Sprend¬
der Turn¬
lingen , 4 . Pr . I . Seibert , Sportabteilung
I . Pr . A.
gemeinde , Dieburg ; Schwergewicht:
Hanke , Athleten -Club „Germania " , Bockenheim,
2. Pr . I . Grötsch , Stemm u . Gymnastik , Bocken¬
heim , 3. Pr . Joh . Hedderich , Athleten - Club „Vor¬
wärts " , Groß -Zimmern : In der Altersriege:
I . Pr. G . Leible , Athleten -Club „Germania " ,Bocken¬
heim , 2. Pr . I . Bacher , Athletik -Sport -Club , Zeils¬
heim , 3. Pr . A . Otto , Athletik -Sport -Club , Höchst
a . M ., 4 . Pr . I . Bach , Athleten -Club , Gries¬
heim a . M.
— Fußball . Ein interessantes Fußballwettspiel
auf dem hiesigen Platze des
kam am Sonntag
zum Austrag . Der hiesige
Kath . Jünglingsvereins
Unterlieder¬
Verein hatte sich den Jünglingsoerein
bach zu Gast geladen . Liederbach hatte Platzwahl
und konnte auch bald durch einen gut angebrachten
Schuß die Führung übernehmen . Nun wogte das
Spiel auf und ab bis kurz vor Halbzeit Sossen¬
heim den Ausgleich herbeiführte . So ging es mit
1 : 1 in die Pause . Nach Halbzeit spielte die hiesige
Mannschaft sichtlich überlegen und konnte noch 5mal
erfolgreich sein. Das Spiel endete 6 : 1 zu gunsten
des hiesigen Vereins.

Mus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M ., 26 . April . (Schöffengericht .)
auf
hat
Die - Ehefrau K. F . aus Sossenheim
der Ehefrau E . B . ein paar
einem Maskenball
unnärrische Koinplimente gemacht . Sie nimmt die
zurück und
heute vernünftigerweise
Beleidigungen
'
trägt die Kosten .

jVIati lagt . . .
Wenn man die letzten Berichte aus dem Reichstage
liest , kann man
und dem preußischen Äbgeordnetenhause
nicht gerade behaupten , daß unsre inn » politische Lage
Mit
begriffen sei.
auf dem Wege zu einer Klärung
ist vom Reichstage der An¬
160 gegen 158 Stimmen
und die
worden , die Wehrvorlagen
trag angenommen
in verschiedenen Kommissionen zu be¬
Deckungsvorlage
beraten . Es ist damit sicher geworden , daß es in der
zu be¬
Kommission , die sich mit der Deckungsfrage
Auseinandersetzungen
lebhaften
zu
hat ,
schäftigen
kommen wird . Und wie sich im Reichstage zeigte , daß
in zwei unversöhnliche Lager geteilt sind,
die Parteien
im preußischen
so haben auch die letzten Sitzungen
bewiesen , daß wir weit entfernt sind,
Äbgeordnetenhause
zu begraben . Böse Worte
den Hader endlich einmal
gegen Rußland , die bald durch
fielen , Schmähungen
wurden.
'Stoi ^ eurufe auch auf Preußen ausgedehnt

Es

regnete

Ordnungsrufe

der
eine Forführung
und wiederholt schien minutenlang
Als der Beschluß
ernstlich gefährdet .
Verhandlungen
einer
die Deckungsfrage
man
wurde , daß
bekannt
überwiesen habe , kam in den Wandel¬
Sonderkommffsion
das Gerücht auf , das schon so
gängen des Reichstages
oft als erfunden festgestellt worden ist, das aber immer
wieder austaucht , als wollte man die Volksvertreter
von unberufener Seite einschüchtern , der Reichstag solle
^aufgelöst werden , falls sich in der Kommission Heraus¬
für eine Wiederein¬
stellen sollte , daß eine Mehrheit
bringung der von der Regierung bekämpften Erbschafts¬
steuer vorhanden ist. Diese und andre Gerüchte , dieses
'ewige „man sagt " zeigt am besten die

;r Nervosität,

hat.
weiter Volkskreise bemächtigt
die sich nachgerade
Ein treffendes Beispiel dafür ist das jüngst aufgetauchte,
bezeichnete Gerücht , daß der
amtlich als unzutreffend
'Kaffer aus Korfu an den ehemaligen Kolonialsekretär
An sich
gesandt habe .
v . Lindequist einen Ostergruß
nicht auf¬
Würde eine solche kaiserliche Gunstbezeugung
fällig sein , aber man muß sich vergegenwärtigen , daß
gegen
-Herr v. Lindequist , dessen lebhafte Gegnerschaft
das Kongo -Abkommen für niemand ein Geheimnis war,
unter Umständen schied, die sich mit dem Telegramm
des Kaisers aus Korfu nicht vereinbaren lassen , es sei
denn , daß der Monarch , wie „man " ja auch sagt , in¬
habe , daß das
gewonnen
zwischen die Überzeugung
Kongo - Abkommen mit Frankreich zwar dem Frieden ge¬
dient , daß dabei aber

Deutschland

den kürzeren gezogen

habe . Und da Herr v. Kiderlen -Wächter der Verant¬
ist, wird es sehr
wortliche Zeichner des Abkommens
melden,
leicht erklärlich , daß verschiedene Zeitungen
nach der
Herr v. Kiderlen -Wächter werde unmittelbar
Rückkehr des Kaisers aus Korfu sein Amt niederlegen.
-Und mancherlei Namen werden als die seines vermut¬
lichen Nachfolgers genannt . Unter ihnen befindet sich
Andre Organe
v . Lindequist .
auch der des Herrn
wieder wollen aus „ absolut zuverläsfiger Quelle " er¬
fahren haben , daß Herr v . Bethmann -Hollweg nach der
sich auf sein Gut
der Wehrvorlagen
Verabschiedung
mehr
zurückziehen und keinerlei Politik
Hobenfinow
weiß sogar zu
treiben werde . Ein süddeutsches Organ
melden , daß als

Nachfolger
lentweder

des Herrn v . Bethmann -Hollweg

der Staatssekretär

des Neichsmarineamtes

Herr

-v. Tirpitz oder der Botschafter am Goldenen Horn Frhr.
sv. Marschall in Aussicht genommen sei. Alan sieht,
Wie die unruhige Zeit auch die Gemüter unruhig macht
lund in ihrer Urteilskraft trübt . Nur so ist es zu erklären,
idaß hier und da , wenn auch ganz schüchtern , erneut der

\fflamt des

ehemaligen Staatssekretärs

des Kolonial-

iamts , Dernburg , wieder genannt wird , als der eines
der Regierung . Wer
neuen Männer
der kommenden
und ihre entdie innerpolitische Lage
einigermaßen

K
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6tn stiller jVlenfcb.
Roman von Paul

Bl iß.

lSchluh .l

Auf der Rückfahrt saß Grete still und bedrückt da.
Noch immer machte sie sich Kurts wegen Vorwürfe.
Aber auch um Bruno sorgte sie sich im stillen . Und
Onkelchens konnte sie nicht er¬
selbst die gute Laune
heitern.
Und kaum daheim angekommen , gingen beide gleich
zum alten Herrn Waldemar.
Der war nun halb außer sich vor Scbreck . Sofort
Und
zu seinen beiden Söhnen .
wollte er hinaus
der andern gelang es , ihn
erst den vereinten Zureden
zu überzeugen , daß es besser sei, erst morgen zu fahren.
drei eine unruhige,
alle
denn
So verbrachten
Und mit der ersten Helle des
halb schlaflose Nacht .
Tages war man bereits wieder auf . Schon um zehn
Uhr früh fuhr man zu dreien ab.
Aber der war so wohl
Zuerst ging es zu Kurt .
schon mitwollte . Indes
und munter , daß er durchaus
riet der Arzt doch noch zur Vorsicht.
Und nun alle drei hinüber nach Brunos Gut.
Onkel Klaus war prächtig bei Laune . Aber dem
wurde immer wehmütiger ums
alten Herrn Waldemar
Und Grete
kam .
Herz , je näher man nach Schönau
war so aufgeregt , daß ihre Backen glührot brannten.
Mit einem lustigen Hussa fuhr Onkelchen in den Hof.
Berta mit ganz
Doch an der Tür erschien Fräulein
schon
und berichtete , daß Bruno
Augen
verweinten
am frühen Morgen fortgefahren sei.
sahen die drei sich an.
maßlosem Erstaunen
In
Endlich fragte Onkel Klaus nach dem Näheren.
konnte auch nichts weiter sagen,
Aber die Wirtin
als daß er in aller Frühe den Koffer gepackt, schnell

scheidenden Faktoren zu beurteilen versteht , wird wissen,
gegenwärtig kein Platz auf einem
daß für Herr Dernburg
ist . Wenn man hinzunimmt , daß auch
Ministerposten
wegen seiner
deS preußischen Kriegsministers
die Stellung
in der
Stellungnahme

Duellfrage
als erschüttert gilt , und daß vielfach der Schatzsekretär
für einen kommenden
Kühn noch immer als Platzhalter
angesehen wird , dann hat man ein Bild der
Mann
Wirrnisse unsres innerpolitischen Lebens , wie sie sich in
der deutschen Presse widerspiegeln . Es tut uns bitter
Arbeit
endlich zu gemeinsamer
not , aus der Wirrsal
zurückzukehren . Der
Vertrauen
und zu gegenseitigem
Mann , der dazu einen Weg zeigen würde , wäre um
hochverdient . Aber es scheint , als ob
unser Vaterland
des
wir bis in eine ungewisse Zukunft im Fahrwasser
Ll . A . D.
sollten .
„man sagt " verharren

politische Rundfcbau.
Deutschland.
Kaiser
Blätter ,
verschiedener
Nachricht
* Die
dem schwedischen
Ende Juli
werde
Wilhelm
Besuch abstatten , bestätigt sich
einen
Königshofe
nur
nicht . Der Kaiser wird im Laufe des Sommers
zusammenmit dem Zaren in den Finnischen Schären
treffen.
eines Ge¬
hat dem Entwurf
* Der Bundesrat
setzes über den Z u s a m m e n st o ß von Schiffen
in Seenot
und Hilfeleistung
sowie über die Bergung
zugestimmt.
im zweiten
*Bei der Reichstagsersatzwahl
der ver¬
den
- Jever,
Kreise Varel
oldenburgischen
. Vp .) im Reichs¬
(
fortsch
storbene Abgeordnete Träger
tage vertreten hat , erhielt Buchdruckereibefitzer Hug (soz.)
Dr . Wiemer (fortsch . Vp .)
12 568 , Landtagsabgeordneter
Dr . Albrecht (nat .-lib .) 1893,
11226 , Rechtsanwalt
(B . d . Landw .) 1058 Stimmen . Es
v . Hammerstein
und
Hug
zwischen
Stichwahl
demnach
findet
statt . — Bei den Januar -Wahlen er¬
D r . Wiemer
hielten im ersten Wahlgang Träger (fortsch . Vp .) 12 201,
4335
Strube
Hug (soz.) 13 014 , der Nationalliberale
der Stichwahl
Stimmen ; 40 waren zersplittert . In
siegte Träger mit 15 629 über 13 925 sozialdemokratische
Stimmen.

Amerika.
zwischen dem Präsi¬
der
* Der unschöne Kampf,
seinem Vor¬
und
denten der Ver . Staaten , Taft,
für die
gänger , R o o s e v e l t , um die Kandidatur
ist, zieht nach
entbrannt
Präsidentschaftswahl
und nach ganz Amerika in seinen Bann . Taft droht
von Dokumenten aus der Amts¬
mit Veröffentlichungen
enthalten,
zeit Roosevelts , die angeblich den Beweis
sein Amt nicht den Gesetzen gemäß
daß Roosevelt
in unzulässiger Weise die
geführt und beispielsweise
Rechtsprechung beeinstußt habe . Gleichwohl wächst die
Anhängerschaft Roosevelts mit jedem Tage , so daß die
Aussichten Tafts sich immer mehr verringern.

Afrika.
© Aus spanischer Quelle verlautet , daß es in ver¬
zu Kämpfen
erneut
schiedenen Gebieten in Marokko
des Sultans,
und Truppen
zwischen Eingeborenen
geführt wurden , ge. die von französischen Offizieren
in der Nähe der
• kommen ist. Auch spanische Posten
worden , was darauf
Küste sind wiederholt angegriffen
schließen läßt , daß sich das ganze Land in Gärung
befindet.

Asien.
der
es durchaus
will
China
Republik
* Die
zur Zeit der großen Revolution
Republik Frankreich
beschlossen worden , alle
ist deshalb
Es
nachtun .
heißt
und niedrig
Hoch
abzuschaffen.
Titel
in China
man
„Bürger " . — Glaubt
nur
künftig
wirklich , diese Unterschiede zu beseitigen , die ihren Ur¬
sprung nicht in staatlichen Bestimmungen , sondern in
haben?
Erziehung , Bildung und Weltanschauung

Deutscher Reichstag.

nach Erledigung
Das Hau8 beschäftigte sich am Freitag
Inter¬
der nationalliberalen
mit
Wahlprüfungen
einiger
Jesuitenerlaß . Abg . Junck
über den bayrischen
pellation
aus , daß der Erlaß eine
(not -lib .) führte zur Begründung
Reichskanzler
sei.
des Jesuitengesetzes
Verletzung
auffällige
die Bestimmungen
erläuterte
- Hollweg
v . Bethmann
des Jesuitengesetzes . Trotzdem im Gesetz eine bestimmte Aus¬
war,
nicht gegeben
Ordenstätigkeit
des Begriffes
legung
aus . Er
einheitlich
den Begriff
legten alle Bundesstaaten
deS Erlasses
um Bekanntgabe
habe die bayrische Regierung
gebeten und diese erhalten mit dem Bemerken , daß die bay¬
ayf genaue
einen Antrag
beim Bundesrat
rische Regierung
wolle.
beantragen
Ordenstitigkeit
der verbotenen
Auslegung
deS
der ZI
werde
dieser Auslegung
zum Erlaß
Bis
Frankreich.
bilden . Bis zur
die einhestliche Grundlage
Jesuitengesetzes
über
müsse eine Diskussion
des Bundesrates
Entscheidung
des französischen Kriegsministeriums
* Auf Antrag
bleiben . Der bay¬
Vorbehalten
den Bearlff Ordenstätigkeit
von neuem die
Staaatsanwaltschast
hat die Pariser
erklärte , daß seine
Lerchenfeld
Graf
rische Gesandte
Sekretäre
der
Verfolgung
strafrechtliche
gewesen sei, daß sie - sich
der festen Überzeugung
Regierung
ange¬
Arbeitergewerkschaften
mehrerer
der Be¬
habe . In
gehalten
des Reichsgesetzes
im Rahmen
geschickt sprechung der Anfrage bemerkte Abg . B l o S (soz .), daß mit
Geldanweisungen
ordnet , weil sie an Soldaten
haben , die von aufrührerischen Rundschreiben begleitet
aufgeräumt
längst hätte
des Jesuitengeietzes
dem Torso
waren.
müsse Koalitions - und
müssen . Auch den Jesuiten
werden
.) er¬
(
Zentr
Abg . Spahn
werden .
gewährt
Redefreihest
England.
deS
die Entscheidung
lediglich
klärte , daß seine Partei
von Staat
* Das Gesetz betr . die Trennung
müsse das Gesetz auf alle
Jedoch
abwarte .
Bundesrats
wurde vom englischen Unter¬
in Wales
und Kirche
der bayrischen
dem Vorgehen
In
werden .
befolgt
Fälle
in erster Lesung
hause mit 331 gegen 253 Stimmen
der Gerechtigkeit.
ein Gebot
sehe seine Partei
Regierung
angenommen.
.) betonte , daß die ganze An(
kons
Abg . Graf Westarp
Rußland.
habe . Immer¬
Bedeutung
gelegenhost nur verfassungsrechtliche
deS
nicht innerhalb
Verordnung
bayrische
die
sich
habe
hin
des Ausder Minister
hielt
d In der Duma
Abg . Dove
gehalten .
Zustandes
verfassungsrechtlichen
eine längere Rede , die sich eingehend mit der
wärtMN
deS
eine Schwächung
(fortichr . Bp .) erblickte in dem Erlaß
beschäftigte.
Rußlands
Politik
auswärtigen
Abg.
werden .
müsse vermieden
Dies
Reichsgebankens .
des
hob hervor , daß die Beziehungen
Der Minister
der bisherigen
M e r t i n (Rp .) führte auS , daß der Erlaß
zu dem benachbarten Deutschland freund¬
Zarenreiches
.-lib .) meinte,
nat(
Abg . Ortmann
widerspreche .
Praxis
schaftliche seien und gab der Hoffnung Ausdruck , daß es
nur noch mehr be¬
des Reichskanzlers
daß die Erklärung
der Mächte gelingen werde,
werde dafür sorgen , daß daS
den vereinten Bemühungen
habe . Seine Partei
unruhigt
werde . Nach kurzen Bemerkungen
nicht allmächtig
Zentrum
zustande zu
im tripolitanischen Kriege eine Vermittlung
Abg . Gröber
des Abg . v . M o r a w s k i (Pole ) betonte
aber die Ruhe auf dem Balkan zu
bringen , besonders
sei.
ein Ausnahmegesetz
(Zentr .) , daß das Jesuitengesetz
sichern.
geschehe in einem
gegen die Katholiken
Das jetzige Vorgehen
Balkanstaaten.
sich rühren . Abg.
Moment , wo alle Mächte des Umsturzes
amtlich mitgeteilt wird,
aus Konstantinopel
*Wie
des Kriegs¬
. Vgg .i bedauerte die Erklärung
(
wirtsch
Mumm
Envervon dem Tode
ist die italienische Meldung
ministers über ' das Duell . Auch da müsse das RetchsgeM
in Tripolis,
setzte dann die
türkischen Oberbefehlshabers
werden . DaS Haus
B e i S, des
durchgeführt
einheitlich
fort.
des Reichseisenbahnetats
Weiterberatung
befindet sich wohlauf
Enver
unzutreffend .
durchaus
Der Reichstag setzte am 27 . d . Mts . zunächst die Beratung
in der Cyrenaika . I
an der Spitze seines Oberkommandos

gegeben
die notwendigen Anweisungen
dem Inspektor
habe und mit dem Bescheid weggefahren sei, er verreise
auf ein paar Wochen , seine Rückkehr könne er noch
nicht bestimmt angeben.
Das Erstaunen der drei wurde immer größer.
„Na , ist er denn schon wieder ganz kuriert ? " fragte
Onkelchen weiter.
war er wieder
gestern abend
Schon
ja .
„O
auf . Und er war so munter und lustig , wie lange nicht.
gesessen
elf Uhr hat er noch mit dem Inspektor
Bis
getrunken ."
und Burgunder
sagt ihr bloß dazu ? " lachte der Alte los.
„Was
„So ist der Bengel nun mal ! Nimmt einfach Reißaus,
zu entgehen . "
um allen Dankesworten
war gar nicht lustig . Und auch
Aber Waldemar
Grete konnte nur ganz schwach lächeln.
Also fuhr man enttäuscht wieder heim.
Und ebenso still und enttäuscht verliefen nun auch
die nächsten Tage , keiner brachte Nachricht von dem
Ausreißer.
*
*
*
Indessen fuhr Bruno in der Welt umher . Er hatte
wirklich Angst gehabt vor den vielen Besuchen und
Dankesworten , die sich nun über ihn ergießen würden,
deshalb packte er schnell und heimlich seinen Koffer und
fuhr davon.
Zwar merkte er, daß ihm doch wohl noch etwas
im Körper stecken mußte , jedoch
von der Erkältung
nahm er das nicht so ernst und hoffte , daß es nach
und nach schwinden würde.
Aber es schwand nicht.
nach dem Süden
haste sich einen Reiseplan
Er
zusammengestellt : über München , Brenner , Verona , Mai¬
land und Venedig.

gemacht,
hatte er ein paar Tage Station
überall
aber rechte Freude fand er nirgendwo , weil er in all
den bunten Bildern , die an ihm vorbeihuschten , unaus¬
ver¬
dunkler Schelmenaugen
gesetzt von einem Paar
folgt wurde . Und das machte ihn stüb und ernst.
Aber dennoch raffte er sich wieder auf und fuhr
weiter und weiter.
Er lächelte
Schon in Mailand war es bitter kalt .
dazu und fuhr südwärts weiter.
ankam , lernte er zum
Aber als er in Venedig
erstenmal in seinem langen Leben das Frieren . Grau
und trostlos sah es aus in den einsamen Wassersstaßen,
öde und verfallen schauten die einst so stolzen Paläste
fehlte . Trübe
drein , weil ihnen die goldene Sonne
Und dabei erkältete
stimmte ihn das .
und traurig
im Bett bleiben
er sich so sehr , daß er zwei Tage
mußte.
Da packte ihn mit einmal die Angst ; um Gottes¬
willen nicht hier krank werden!
Und schnell entschlossen kehrte er um und fuhr
direkt wieder nach Hause.
gesehen zu
Kaum war er , ohne von Bekannten
daheim angekommen,
werden , im geschlossenen Wagen
so mußte er sich sofort legen und den Arzt holen
lassen , denn er fieberte bereits ganz bedenklich.
später konstatierte der Doktor eine
Eine Stunde
die aller¬
und verordnete
schwere Lungenentzündung
größte Ruhe und Schonung ; niemand , ohne Ausnahme,
sollte vorgelassen werden.
hinVon nun an schlich alles auf leisen ' Sohlen
belegt,
Alle Treppen und Flure wurden mit Läufern
Stroh und in ganz
und auf dem Hof lag allenthalben
dicken Schichten , so daß kein Pferd und Wagen zu
hören war.
wich fast nie vom Läget
Berta
Und Fräulein

fort . Abg . Kobmann
der Reichseisenbahnen
; &e§ Etats
auch auf
des Eisenbahnnetzes
AZentr .) wünschte Ausdehnung
v . BreitenGependen . Minister
die landwirtschaftlichen
ihre
der Arbeiterlöhne
die Erhöhung
oach betonte , daß
Grenze finde in der Rücksicht auf die Industrie . Die jetzige
, da sie sich zu
Fahrkarten sieuer bedeute eine Verkehrsbelastung
ungleich über den Betrieb verteile . Er stellte weiter fest, daß
ihrer Arbeiterschaft
bestrebt sei, die Interessen
die Verwaltung
., Eli .) und
Abgg . Will Ztr(
zu fördern . Die
weiter
der ArbeitsI ckl e r lnat .-lib .s traten für die Verbesserung
sw . Vgg .) wandte
Gießen
verhültnisse ein . Abg . Werner
und
der Eisenbahnkonsumvereine
flch gegen die Konkurrenz
Abg.
Ruhezeit .
der
Regelung
reichsgesetzliche
forderte
der Hungerlöhne
soz( .) meinte , zur Beseitigung
Peirotes
- Borken
getan . Abg . Schifter
nichts
habe der Minister
der
Verwaltung , die Bemühungen
der
sZentr .) empfahl
zu beachten.
um die Werküöttenarbeüer
Sozialdemokratie
erklärte , daß die Verwaltung
v . Breitenbach
Minister
ihre sozialen Pflichten Set « erfüllt habe . Die Löhne werden
werde durch die Finanzlage
geprüft ; eine Erhöhung
bändig
kurzer Aussprache
werden . Nach weiterer
nicht aufgehalten
über die sozial¬
Da die Abstimmung
schloß die Beratung .
zweifelhaft blieb , wurde der Hammel¬
demokratische Resolution
des
der die Beschlußunsähigkeit
vorgenommen ,
sprung
Hauses ergab.

suchungshaft abgeführt , teils bis zum nächsten Termin
Die
belassen .
Fuß
fteiem
auf
Kaution
gegen
Er¬
die
hat
Star - Linie
der White
Direktion
für ange¬
wartung ausgesprochen , daß die Regierung
tragen werde,
messene Bestrafung der Meuterer Sorge
für Auf¬
keine Gewähr
andernfalls
da die Direktion
und für Regelmäßig¬
der Schiffsdisziplin
rechterhaltung
übernehmen könne . — Zu der
keit des Schiffsverkehrs
„Vor
Katastrophe der „Titanic " wird noch berichtet :
ein
sagte
des Senats
der Untersuchungskommission
Maschinist der „ Californian " aus , er habe die „Titanic"
gesehen . Signale
deutlich in zehn Meilen Entfernung
Die „Calisornian"
erkennbar .
waren
und Raketen
stoppte im Eise , und der Kapitän machte keinen Versuch,
zu Hilfe zu eilen . Der Maschinist Gill versuchte , ein
zu organisieren , die Leute waren aber
Rettungskorps

Luftfdriffabrt.
„L . Z . 12 * stieg dieser
— Der neue Zeppelinkreuzer
Bei dieser
auf .
wieder zu einer Probefahrt
Tage
Fahrt , die über das Seegebiet ging , wurden Geschwin¬
Luftschiff wird
Das
vorgenommen .
digkeitsmessungen
über¬
Ende Mai in den Besitz der Militärverwaltung
gehen . Das letzte von der Luftschiffbau - ZeppelingesellLuftschiff , ein Paffagierluftschiff,
schaft zu erbauende
daH den Namen „Hansa " führt , wird im Juli fertig¬
erbaut
gestellt sein , worauf dann ein Marineluftschiff
werden soll.
„Tirol " mit vier
des Freiballons
— Eine Fahrt
Herren an Bord hat leider gänzlich , ergeb¬
Innsbrucker
Es war beabsichtigt , mit dem herr¬
nislos geendet .
schenden kräftigen Ostwinde gegen die westlichen Berge,
womöglich bis an den Bodensee zu fahren . Im Ober¬
aber in kräftigem Regen
geriet ' der Ballon
inntale
und Schneegestöber , so daß er trotz großer Ballast¬
So war man
abgabe keine bedeutende Höhe erreichte .
wurde in etwa
Der Ballon
gezwungen , zu landen .
ge¬
die Schloßbachklamm
1600 Meter Höhe gegen
trieben , und dort landete er unter schwierigen Verhältniffen auf steilem Bergterrain ; ein Unfall ist indessen
nicht passiert.

yeizerftreik bei der White §tar -Anle.
Die White Star -Linie , deren Riesenschiff „Titanic"
gesunken ist , wobei infolge
Ozean
im Atlantischen
1635 Menschen den
mangelnder Rettungseinrichiungen
Tod fanden , ist schon wieder in aller Munde . Drei
Tage lang lag das Schwesterschiff der „Titanic " , der
„Olympic " , in dem englischen Hafen von
Niesendampfer
Southampton . ES kam dann bis zur Insel Wight , wo
nach
es ankerte , immer wieder die fällige Abfahrt
Amerika verschiebend . Jetzt hat der Niesendampfer in¬
folge des wegen der angeblich unzureichenden Rettungsgleich nacff der Abfahrt ausgebrochenen
bootvorrichtungen
Heizerstreiks die Fahrt nach Amerika aufgegeben und nach
zurückkehren müssen , weil kein Heizerpersonal
'Southampton
vorhanden war . Es war zwar gelungen , nichtgewerk¬
schaftliche Ersatzmannschaften für die Ausständigen anzu¬
werben . Als sie den Dienst antreten wollten , weigerten sich
zusammen zu
53 Matrosen , mit Nichtgewerkschastlichen
arbeiten und verließen den Dampfer auf einem Tender,
Da
auf dem sie bald als Meuterer verhaftet wurden .
sich auf
des Dampfers , deren Zahl
die Paffagiere
1400 belief , nachgerade sehr unruhig wurden und Ersatz
möglich
nicht
Mannschastsabganges
^des streikenden
Die
werden .
»erschien, mußte die Reise aufgegeben
streikenden „ Meuterer " wurden im Laufe des Tages in
und nach
vorgeführt
dem Polizeirichter
Southampton
zum Teil in Unter¬
dem formellen Verhandlungsbeginn
des Kranken . Tag und Nacht saß sie und wachte
über ihn . Und was der Arzt auch anordnete , pünktlich
und gewissenhaft wurde alles befolgt.
In den ersten Tagen hing das Leben des Kranken
nur noch an einem seidenen Fädchen.
Der Arzt erklärte , jetzt sei er machtlos , wenn jetzt nicht
die Natur helfe , dann sei es aus.
Marie es . Und mit
hörte Fräulein
_Angstbebend
leisen Schritten eilte sie ans Lager.
Da lag der große , starke , schöne Mann nun , hilflos,
Bmst und mit
matt und bleich , mit schweratmender
schon halb geschlossenen , glanzlosen Augen.
Und die Nacht begann . In dieser furchtbaren Nacht
sollte es sich entscheiden.
Langsam , träge , grauenvoll schlichen die Stunden
dahin . Aber ruhig , geduldig , mit gefalteten Händen,
saß das bleiche , ernste Mädchen da und wachte.
Auf einmal schlug die Uhr Mitternacht . Dann war
ivieder alles unheimlich still.
Bebend , zurückgelehnt in dem hohen Polsterstuhl , saß
und blickte aus ihren geliebten Kranken,
die Wärterin
-lsichts, nichts regte sich. Da plötzlich tobte draußen ein
los , unheimlich heulend fegte er um daS Haus.
^turm
Und mit einemmal ging leise knarrend die Tür auf.
starrte mit
und
fuhr zusammen
Mädchen
,Das
nach der
Augen
aufgerissenen , angstverzerrten
^eit
offenen Tür hin . Kalt , kalt kam es herein , und näher
tam es heran , — jetzt war es dicht am Lager . Wer
des
Bett
da sprang sie aus , stellte sich vor das
Kranken , breitete beide Arme nach dem Unheimlichen
aus und flehte in heißer Angst:
»Laß ihn leben I O , laß ihn leben !"
. und , hoch aufgerichtet stand sie vor dem Kranken,
als ^ müsse sie ihn decken, ihn schützen vor dieser finsteren
unsichtbaren Gewalt . -

nieder . Die vier - und fünf¬
zwei Scheunen
brannten
und Blaß,
Kinder der Ökonomen Wittmann
jährigen
hatten und sich dann ver¬
die das Feuer angezündet
um und wurden als
steckten, kamen in den Flammen
ö halbverkohlte Leichen gefunden.

Wien . Ludwig v. Ernest, der einstmals berühmte
Schauspieler , der im Jahre 1818 auf den Barrikaden
augehörte , ist das
stand und später dem Hofburgtheater
geworden . Ernest , der im
' Opfer eines Brandunglücks
steht , wollte das Nachtlicht onzünden.
88 . Lebensjahre
Hierbei gerieten die Nachtkleider in Brand . Er rief um
der Rettungs1Hilfe . Da aber bis zum Eintreffen
vergingen , hatte der alte
flesellschaft mehrere Minuten
erlitten.
Herr bereits schwere Brandwunden

Paris . Die Pariser Bevölkerung hat am letzten
der denkwürdig gebliebenen
eine Neuausgabe
Sonntag
Londoner Hounsditch - Äffäre erlebt , die sich am 3 . Januar
in London abspielte und wo
1911 in der Sidneystreet
mehrere schwere Verbrecher von Polizei und Militär belagert
wurden . Bonnot , der vielgenannte Häuptling der Auto¬
Unterchef
den
kürzlich
der
mobilverbrecherbande ,
nieder¬
von Paris , Jouin ,
der Sicherheitspolizei
und in die
streckte, ist seinem Schicksal anheimgefallen
nur als Leiche.
Hände der Polizei geraten , allerdings
Bonnot und ein bisher unbekannter Komplice , Dubois,
haben beide den Tod gefunden . Wie bei der Londoner
Affäre , mußte auch eine regelrechte Belagerung organisiert
und endlich der Schlupfwinkel der Verbrecher mit Dynamit
war in
in die Lust gesprengt werden . Ganz Paris
der
des Zufluchtsortes
Auftegung , bis die Aufhebung
Verbrecher gelang.

Rom .' Seit mehreren Tagen ereignen sich in
Cerignola , Foggia und den angrenzenden Ortern in der
Me Bevölkerung
Provinz Apulien lebhafte Unruhen .
leidet Hunger , da keine Arbeit vorhanden ist . Sie hat
überfallen und das Brot geraubt.
mehrere Brotwagen
zusammen,
Die Menge rottete sich zu Kundgebungen
der bewaffneten
die nur durch energisches Eingreifen
Macht eingedämmt werden konnten . Es finden nun Ver¬
statt , um den Notleidenden Arbeit zu schaffen.
handlungen

General Moinier.
der französischen
General Moinier , der Oberbefehlshaber
in Marokko , hat den Aufstand , der in Fez gegen
Truppen
war , mit großer
ansgebrochen
Muletz Hafid
den Sultan
von
niedergeworsen , indem er mit einer Kolonne
Energie
2000 Mann von Mekines nach Fez marschierte und die durch
besegen ließ . General Moinier
verwüstete Stadt
den Aufruhr
1909 in Marokko . Er hat sich während
weilt seit Februar
und im vorigen Sommer
im Schaujagebiete
der Operationen
gegen Fez
der Franzosen
Vorstoßes
während des berühmten
sehr verdient gemacht . Durch
unstreitig
um sein Vaterland
und durch die
gegen die Eingeborenen
sein kluges Verhalten
Energie , die er in allen schwierigen Fällen zeigt , ist es ihm
Aufstand Marokkos gegen
bisher gelungen , einen allgemeinen
zu verhindern.
die Franzosen

Lord von der
Kapitän
zu feige , ihm zu folgen .
„Californian " sagt dagegen aus , er habe die „Titanic"
um 11 Uhr gesprochen . Er habe keine Raketenflgnale
der „ Titanic " erzählen:
gesehen . Die Mannschaften
sie wurden an Deck gesagt und informiert , sie hätten
keine halbe Stunde mehr zu leben . Die Boote konnten
werden und
gebracht
des Schiffes
nicht längsseits
fürchteten
Die Frauen
schwebten drei Meter davon .
mit den
sich, in die Boote zu steigen und wurden
sich die
Kindern wie Säcke hineingeworfen , woraus
der Geretteten erklären.
vielen Arm - und Beinbrüche

GnpoHtifcber 'Tagesbericht
Berlin . Der Bankbeamte Fliehe, der im Januar
durch den
den Kassenboten Klein bei einer Autofahrt
versuchte , wurde
zu töten und zu berauben
Tiergarten
Ge¬
elf Monaten
zu vier Jahren
vom Schwurgericht
fängnis verurtellt.

Würzbnrg .

In

dem nahegelegenen Zellingen

Am andern Morgen , als der Arzt kam , war im
Zimmer alles still . Der Kranke schlief ruhig und fest,
in tiefen gesunden Zügen , und im Lehnstuhl neben
dem Bett war auch Fräulein Berta eingeschlummert.
Lächelnd und behutsam weckte sie der Arzt und zog
sagte er : „ Er ist ge¬
sie leise mit hinaus . Draußen
hat geholfen . Nun lassen
Riesennatur
Seine
rettet .
Sie ihn schlafen , bis er von selber aufwacht . "
voll , schüttelle sie
Dankes
Stumm , doch heißen
Nun erst konnte sie wieder frei
dem Arzt die Hand .
atmen.
Erst gegen Abend wurde der Kranke wach.
am Lager sitzen sah,
Als er seine treue Wärterin
nickte er ihr herzlich lächelnd zu und drückte stumm , mit
innigem Dank , ihre Hand.
kamen ihr hoch, aber sie zwang sie
Die Tränen
wieder zurück. Nichts sollte er merken.
Am andern Tage wußte es die ganze Umgegend,
Und nun kam
krank lag .
daß der Herr auf Schönau
Nachftage auf Nachfrage , und ein Besuch folgte dem
andern , doch niemand wurde vorgelassen , weil strengste
Schonung des Kranken vom Arzt anbefohlen war.
wachsender Zunahme
mit stetig
Langsam , aber
Jeder Tag brachte
ging es nun wieder vorwärts .
dursten
Und dann
neue Kraft und neues Leben .
auch Besuche vorgelassen werden.
Schluchzend sank er
Kurt war der erste , der kam .
an dem Lager nieder , ergriff des Bruders Hand und zog
sie an den Mund.
aber wehrte ihn mit wehmütigem Lächeln
Bruno
ab und sagte leise : „Nein , so nicht , gib mir deine Hand ."
Da umfaßte Kurt ihn und rief leise bebend : „Nie
werde ich das wieder gut machen können , was du für
Ewig bleibe ich nun dein
mich getan hast , Bruno !
Schuldner !"

, in der
Madrid . Im Gebirge bei Hornachuelos
spanischen Provinz Sevilla , umzingelten drei Abteilungen
den berüchtigten Banditen Rafael Hernandze
Gendarmen
Hernandez
und forderten ihn aus , sich zu ergeben .
verschanzte sich jedoch hinter einem Felsen und schoß
ein lebunablässig auf die Gendarmen , die ebenfalls
Durch einen wohlgezielten
eröffneten .
. Haftes Feuer
den Räuber.
^Schutz tötete schließlich Leutnant Posadas
Malcocinada
Dorfe
Leiche wurde nach dem
'Seine
. geschafft und dort öffentlich ausgestellt . Die Bevölkerung
der Umgebung besichtigte die Leiche des Mörders , der
geführt hat.
lange ein Schreckensregiment
wurde,
Aork . Im St . Vincent -Krankenhaus
New
wie die ,Frkf . Ztgck berichtet , Miß Sara Roths , eine
der „ Titanic " , mit
Paffagieren
von den geretteten
Daniel Michael Jles , einem jungen
ihrem Bräutigam
New Parker Kaufmann , getraut . Die Braut hat bet der
Katastrophe der „Titanic " einen furchtbaren Nervenchok
Ihre
erlitten und befindet sich noch im Krankenhaus .
und ihr Geld sind mit dem Riesen¬
ganze Aussteuer
Als
gesunken .
des Ozeans
in die Tiefen
dampfer
der Frau Frederick Vanderbilt , die das
Miß Roths
besuchte , ihre traurige Geschichte erzählte,
Krankenhaus
beschloß das Hilfskomitee , der jungen Braut eine neue
in die Wege zu
Aussteuer zu stiften und die Trauung
wurde gerufen ; die Nachricht,
leiten . Der Bräutigam
eine Hochzeit gefeiert werden
daß im Krankenhause
zu Kranken¬
sich von Krankenstube
sollte , verbreitete
wollten
stube , alle Schwestern , Ärzte und Genesende
Die Halle war mit roten
der Hochzeit beiwohnen .
Rosen geschmückt, auf einem Klavier spielte man den
aus „Lohengrin " und in Rollstühlen
Hochzeitsmarsch
der
von
die noch kranken überlebenden
wurden
„Titanic " in den Saal gefahren . Nach einer kurzen An¬
sprache gab der Geistliche das Paar zusammen und die
■«»»««■«•■«•« h. «« •» ««*«.
begann .
Gratulationscour
davon,"
„Wer mach ' doch nicht soviel Aufhebens
antwortete der ältere nur und schüttelte seine Hand.
Und auf einmal , als er die linke Hand Kurts
in der seinen fühlte , tastete er unwillkürlich nach dem
Kein Wort
Verlobungsring . Aber er fand ihn nicht .
sagte er, aber das Herz wurde ihm doch leichter.
Bald ' darauf kam dann der alte Vater.
wies Bruno seine Hand nicht z« ück.
Und diesmal
Diesmal zog er ihn an sich, denn jetzt fühlte er, daß
sie zusammengehörten , und so feierten sie denn eine
stille , ernste Versöhnung.
Am andern Tage erschien denn auch Onkel Klaus,
war , be¬
und als er sah , daß jede Gefahr vorüber
gann er gleich wieder zu scherzen.
Lächelnd hörte Bruno ihn an , dann ftagte er letse:
„Und weshalb kommst du allein ? "
Da sah Onkelchen pfiffig auf und erwiderte derb¬
lustig : „Ja , wie kann die Grete denn mitkommen?
abSie müßte ja befürchten , daß du sie nochmals
fallen läßt !"
„Laß sie nur kommen, " sagte Bruno in Wem Glück.
war nämlich schon draußen.
Sie
Und sie kam .
Langsam
Onkelchen wollte nur vorher erst sondieren .
trat sie ans Lager.
„Geht es dir besser ? " fragte sie errötend.
Er nickte ihr lächelnd zu , nahm ihre Hand und
hielt sie fest. Dann nannte er ganz leise ihren Namen
und zog die Hand an die Lippen.
stand sie da und
Stumm , in holdseligem Erröten
sah ihn lange und tief an . Da zog er sie zu sich nieder und küßte sie, wieder und immer wieder Onkelchen aber stand hinter der Tür und dachte:
na , so bald möchte ich aber den Ehestifier doch nicht
wieder spielen!
Ende.
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- und Jungfrauen»
flauen
, Sossenheim.
Verein

Ganz besonders große Auswahl , billigste Preise!

Konntag, den 35 . ds . Mts ., nach¬
mittags 8 V2 Ulfe Vorstandssitzung
im Gasthaus „Zum Löwen" ; um

SiVa

Damen -Konfektion

Uhr

Mitglieder - Versammlung.

«Stanbmäntel
$» Regenmäntel
>jal>r$p<iletoi
Trtll
»Röcke
« Klüsen
$tllme
«Ko
Jackenkleider
" '
« ' etc.
Madcdenjackets

Tages 0 rd n u n g:
Wahl einer Krankenwärterin.
2. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
3. Verschiedenes.
Diejenigen Frauen und Jungfrauen,
welche dem Verein noch fernstehen, werden
gebeten^ der guten Sache wegen, demselben
beizutreten.
Die Mitglieder werden ersucht, voll¬
zählig zu erscheinen.
1.

Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

Der Borstand.

8

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.
und
Töchterhandelsschule

andelslehranstalt

Ability “.

Sossenheim , Oberhainstrasse 52.

Vv

«r

I K- /

.,
a.21t
Schiff höchst
-Ktratze 11.

» I I p Königsteinrr

a «r

GRETZ.

AUGUST

Unterricht wird in allen kaufmännischen
Lehrfächern erteilt ; — wie Stenographie
Unseren beiden Kameraden Nikolaus
mit Küchej Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver(Gabelsberger ), Rechnen , Schönschreiben,
Zimmerwohnung
2Schöne
Ober¬
,
Gerhard und Andreas Molath zu
Korrespondenz , Grammatik (deutsch ), Ge¬ per 15. Mai an ruh. Leute zu vermieten; mieten bei Aug. Schäfer Witwe
ein drei
setzeskunde , Volkswirtschaftslehre , Wech¬
21 . Geburtstage
ihrem
.109. Hainstraße 40.
sel - und Handelslehre , Geographie , Buch¬ -bei Jak .Eigelsheimer,Eschbornerstr
1iij die
es
daß
Hoch,
donnerndes
sach
.),
mit
Wohnung
führung (einfache , doppelte u. amerikan
2-Zimmer
Schöne
„Nassauer
1.
im
zum
und
schallt
-Wohnung
Hauptstraße
Schöne 2-Zimmer
sowie in Kontor-Wissenschaft nach Prof.
zu vermieten. Kronbergerstr. 5. Hof" widerhallt.
Belohlawek . Lehrstunde den ganzen Tag Mai zu vermieten. Hauptstraße 115. Küche
bis abends 10 Uhr.

■ ®——

■r—
ts DrucffacBen
4
1
aller Art

aller gangbaren Dimensionen in rot oder
grau, mit mehreren Einlagen, sowie

-Rohre-ms,
Strabl

mm-

mit und ohne Schaufel zu den billigsten
Preisen stets auf Lager.

Joseph Delarue,
Schlosseret

und Speuglerei.

u. 61 Konrad,
Uleickert

ß )aufen Sie nicht auswärts , wo die
oV Waren durch hohe Ladenmiete
verteuert sind. Beachten Sie meine
Schaufenster und überzeugen Sie sich
von den konkurrenzlos billigen Preisen.

Sossenheim.

3 Päckchen 25 4 , prima Sparkernseife

per Pfd . 29 4 , Schuhgream 8 Dosen

1

Drogerie Grüner,
71 Hauptstraße 71.

Eine 2-Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 22.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im I.
Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 38.
Schöne2-Zimmerwohnung an ruhige
Leute zu vermieten. Dottensetdstr. I !.

Ziehungen:

Marienburger
Pferde =Lotterie.
Ziehung am 4. Mai.
Lose a 1 Mk ., 11 Lose 10 Mk.

Schloss-Lotterie.
-Geld
freiheit

Darmstädter

am 15. Mai.
Lose ä t Mark.

Ziehung

Lotterie

- Onnnnn
GliiCkS
KollekteFl öUddl
a . M .,
Höchst
Königsteiner Strasse 36 a.

'<£ !& Futter Kartoffeln
I (Ctr. 2.50 Mk.) abzugeben. Ludwigstr. 10.

'-

'W

8p ortwag ^en

billig zu verkaufen. Hauptstraße 103, 2.

JJ

usten

Heiserkeit, Katarrh und §l*rschleimnng, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

-earsmelleu
Srust
".
mit de« „Drei Tauuen

not. begl.
Zeugn. von
Aerzten u.
Privaten
verbürgen den sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg, Dose 50 Pfg.

>Joh . Dav . Noß , Sossenheim

mittel zu billigsten Preisen.

vom 13 . bis 18. Mai . !
Ziehung
Lose ä 3 Mark
empfiehlt und versendet

I abzugeben. Oberhamstratze 7.

Zu haben bei:

25 4 , Schwämme , Fensterleder , so¬
wie alle sonstigen Putz - u. Reinigungs¬

Cohurger Geld

Diekwnrz

Kaiser 's

Vuchdruckerei
Aarl Becker

Putztücher zu 16, 20, 25, 27 u. 80 4 ,
Bürsten von 10 4 an , Seifenpulver

Kameraden

Kaufet

liefert die

Altkönigstraße 10.

Nächste

!' Einige
;Cenlnee

9ier

nichts anderes gegen

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowig für Vereine und
Gesellschaften

sowie starke, pikierte Salatpslanzen,
ferner Maßliebchen , Stiefmütterchen,
Vergißmeinnicht , sowie blühende
aller Art enipfehlen
Blumenstöcke

Lotterie

- I

Mehrere

für

Kopf -Salat
August

-

Schöne 2-Zimmerwohnung und ein
Haus zum alleinbewohncn an ruhige
zu vermieten. Dottensetdstr. 16.
Leute
er¬
Reinlicher Arbeiter kann Logis
halten. Oberhainstraße 22.
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
15. Mai zu vermieten. Näheres
zum
er¬
Logis
kann
Reinlicher Arbeiter
12.
Cronbergerstraße
halten. Hauptstraße 103, 2. Stock.
Ein anständiger Bursche kann Logis
Rein!. Arbeiter kann Logis erhalten.
erhalten. Oberhainstraße 50.
Cronbergerstraße 24.

Mai -Angebot!

4.50
, . . . . 7 .50, 5.
, sehr kräftig
Herren -Schnürstiefel , Wichsleder
4.50
5.
7.50,
10.50,
Herren -Zugstiefel , große Auswahl. . . . 12.50,
6.25
. . .
Herren -Schnürstiefel , Roßbox, sehr elegant und solide, . . .
6.75
billig.
Herren Schnürstiefel , Boxcalbin, bekannt für gut und
1
mit
,
spitz
und
breit
,
Herren -Schnürstiefel , Boxcalf und Chevreau
8.50
, 12.50, 10.
ohne Lackkappen
5.—
.
.
, . .
Damen -Knopf - und Schnürstieiei , kräftiges Wichsleder
5.75
preiswert,.
Dainen -Schniirstiefel , Boxcalbin, besonders
, . . . . 10 .50, 8.50, 6.75
Dainen -Scliniirstiefel , Boxcalf und Chevreau
6.50
, mit Lackkappen,.
Danien -Schnürstietcl , echt Chevreau
6.50
8.
,
billig
und
gut
besonders
,
Damen -Schmirstiefel , braun Chevreau
6.50
. . 8.
Damen -Halbschuhe , braun Chevreau mit Lackkappen. .
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Kinder -Stiefel , braun und schwarz
, alle Größen in großer Auswahl
3.50
zum gemeinsamen Einkauf. Knopf- und Schnürstiefel , 22-24 2.25, 25-26 2.60, 27-30 3. - , 3! -35
Nur gute Qualitäten.
Schuhwarenhaus
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Höchst a. M., Königsteinerstrasse)5.
Jedermann.

D. Holzma

Sossenheimer
KMltzrs

Leitung

MmlmchmMiitl

fiir

iir

imrinir

SoMtin.

Wöchentliche Geatis-Krilage: Illustriertes NnterhaltunssMatt.
Liefe Zetwng erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs
und Samstags
. ÄbonnementLpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgcholt .

Ur. 36 .

Achter

Jahrgang
.
veranrwortlicher 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
' 0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Karnstag den 4 . Mai

1912.

— Heu- and Strohmarkt vom 3. Mai. Amt¬
daß ihr das erforderliche Vertrauen unserer Ein¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.30—4.80. —
wohner gesichert ist, obgleich im vergangenen Jahre
in nächster Umgebung mehrere Sparkassen neu¬ Stroh per Zentner Mk. —.—.
Amtlicher Teil.
gegründet wurden und diese nebst noch gleicheit In¬
stituten vielfach öffentlich ihre Einrichtungen ganz
Mab
Bekanntmachung.
besonders empfehlen
. Der Betrieb der Spar - und
—
Nied
a.
M
., 3. Mai. Vorgestern nachmittag
Die Gewerbesteuerrolle für 1912 liegt vom Hülfskasse erstreckt sich nur auf unfern Ortsbezirk.
6, ds. Mts . ab eine Woche lang im Rathaus — Die Kasse ist in Geldangelegenheiten sicher leistungs¬ lief der 9jährige Ferdinand Zeller , Sohn des
Schlossers Adam Zeller, in der Hauptstraße in ein
Zimmer Nr . 3 — zur Einsicht offen.
fähig und prompt, insbesondere aber in ihrer Ver¬ Auto . Er wurde überfahren und lebensgefährlich
Dies wird mit dem Bemerken zur öffentlichen waltung gut geordnet und umsichtig
, weshalb wir
Kenntnis gebracht, daß nur den Steuerpflichtigen den Verkehr mit dieser Kasse unserer Einwohnerschaft verletzt. Der Junge beobachtete das Luftschiff
„Schwaben" und bemerkte so das langsam fahrende
des Veranlagungsbezirks die Einsicht gestattet ist.
nur empfehlen können.
Auto
und die Warnungssignale nicht.
Sossenheim , den 4. Mai 1912.
— Eine Schlägerei fand hier in der Nacht
Der Bürgermeister: Brum.
— Frankfurt a. M ., 4. Mai. Am Mittwoch
von Samstag auf Sonntag in der Frankfurter¬ abend brach in der Deutschen Nähmaschinenfabrik
straße zwischen einigen hiesigen jungen Burschen von Joseph Wertheim , Akt.-Ges., ein Feuer aus,
Volksbad^
Die Baderäume sind bis auf weiteres geöffnet: und mehreren Ziegeleiarbeitern statt. Bei der das sich schnell verbreitete und die Schleiferei, die
Für Männer an den Samstag -Nachmittagen Keilerei wurde ein Ziegler so verletzt, daß er sich Lackiererei und das Magazin für Einzelteile ver¬
in ärztliche Behandlung begeben mußte. Die Polizei nichtete. Es bedurfte zweistündiger angestrengter
von 1 bis 8 Uhr.
Für Frauen -an den Mittwoch-Nachmittagen beschäftigt sich gegenwärtig mit der Sache.
Tätigkeit der Feuerwehren, um den Brand zu löschen
— Ein geschossenes Reh wurde am Mittwoch und ein überspringen auf die anliegenden Baulich¬
von 1 bis 8 Uhr.
An diesen Tagen werden auch Heilbäder abge¬ in hiesiger Gemarkung im sogenannten Eschborner keiten zu verhindern. Der Schaden ist sehr erheblich.
Feld aufgefunden. Das Reh, das sich jedenfalls — Am Donnerstag früh ist der Aviatiker Robert
geben. Der Preis beträgt:
_
aus den Taunuswäldern hierher verlaufen hatte, fiel Sommer , der vom Rebstock mit seinem Eindecker
Für ein Wannenbad . . . . 25 Pfg.
dann auch sofort dem Wilderer zum Opfer. Der einen Aufstieg unternommen hatte, infolge Versagens
„ „ Brausebad .
10 „
Täter ist noch nicht ermittelt.
„ „ Nauheimer Salzbad . . 75 „
des Seitensteuers aus einer Höhe von 10 Metern
— Rauchen im Walde verboten. Es ist abgestürzt . Er erlitt schwere innere Verletzungen
„ „ Fichtennadelextraktbad. 60 „
Frühling, die Zeit des Wanderns. Der Mensch nimmt und mußte ins Krankenhaus gebracht werden.
seinen Weg in den „grasgrünen Wald und höret
— Heddernheim, 4. Mai. Gestern mittag
die Vögelein singen". Die meisten Menschen haben stürzte sich hier ein Tagelöhner in die Nidda
bei solchen Gängen die glückliche Angewohnheit
, nicht und ertrank. Krankheit bildet die Veranlassung
Sossenheim, 4. Mai.
zu rauchen, um die frische
, reine Luft des Waldes zur Tat.
— Die Spar - und Hülfskasse hat in der in vollen Zügen schlürfen zu können. Aber auch
mancher glaubt, der Wandergang durch den frisch¬
letzten Generalversammlungam 1. Mai bei ihrer
geschmückten Wald sei nichts, wenn sie nicht mit
Jahresrechnung- und Bilanz-Veröffentlichung vom
der Gemeinde Sossenheim.
Rechnungsjahr 1911 wiederum einen bedeutenden Dampf geschieht und er zündet daher die Zigarette März .
Geburten.
oder
Zigarre
an.
Welche
Gefahr,
besonders
dann,
Fortschritt nachgewiesen
. Der bare Geldumsatz betrug
29. Louise Agnes , Tochter des Schreiners Johann
wenn
alles
dürr
und
trocken
ist!
Das
weggeworfene
JL 613,618.23 (Vorjahr JL 498,683.74), der Gesamt¬
Streichholz oder der glimmende Zigarrenstummel April . Christian Benz.
umsatz JL \ ,422,134.04 (Vorjahrs . 1,125,501.74) ;
3. Jakob , S . des Fabrikarbeiters Friedrich WilhelmDesch.
. Daher 10.
Eine uneheliche weibliche Geburt.
auf (Sparkasse wurden eingezahlt JL 204,668 .35, können das verheerendste Feuer Hervorrufen
abgehoben und abgeschrieben wurden JL 159,227.03. beachte man zur Wanderzeit die forstwirtschaftliche 11. Johann Kaspar , Sohn des Fabrikarbeiters Fritz
Ferdinand Objartel.
Mahnung: „Rauchen im Walde verboten".
Das Geschäftsvermögen ist in 1911 von JL27Q, 157.08
12. August Josef , Sohn des Fabrikarbeiters August
auf JL 336,816 .57 (rund JL 60,600 mehr) ge¬
— Zu Auseinandersetzungen kam es am
Julius Polzin.
stiegen. Ganz besonders ist der Verkehr in Credit Mittwoch abend nach 11 Uhr in der Taunusstraße 20. Karoline Josefine, T . des Zieglers Johann Klarwitter.
in laufender Rechnung(Umsatz JL 165,720 .29) zu zwischen Meister und Gesell sowie Angehörigen. 21. Lucia, Tochter des Formers Friedrich Roth.
Eine uneheliche weibliche Geburt.
erwähnen. An Kohlen wurden über 16,000 Centner Sie gerieten derart in die Haare, daß sie sich gegen¬ 21.
23. Elisabeth, Tochter des Formers Philipp Kopp.
und Briketts 3000 Centner an die Mitglieder und seitig vermöbelten
. Als jeder seine Tracht hatte, 24. Heinrich, Sohn des Schneiders Heinrich Lohrey.
27. Jakob , Sohn des Metzgers Theodor Schiller.
Spareinleger in 1911 abgegeben
. Der Reingewinn war wieder Ruhe.
Emmi Meta , Tochter des evang. Pfarrers
beträgt nach Abzug aller Kosten und Lasten
— Gotteslästerung . Der Schuhmacher Heinrich 28. GertrudTheodor
Karl Eduard Ludwig Deitenbeck.
JL. 3003 .51 und soll nach dem Beschluß der Ver¬
M. in Ei bin gen lebt mit seiner Schwester auf
Aufgebotene.
sammlung JL 1502.91 den Reserven zugesührt und Kriegsfuß. Während einer Nacht übermannte ihn
18. März . Richardt , Justus , Zimmermann , mit
JL 1500 .60 (8% ) an die Mitglieder verteilt und
unter dem Einfluß des zu viel genossenen Alkohols Schmidt , Margarete Louise, ohne Beruf , beide dahier.
gutgeschrieben werden. Der Vorstand war in 1911 die Wut. Er zog vor das Haus der Schwester und — Heukroth , Karl , Fabrikarbeiter , wohnhaft dahier,
zu 28 Sitzungen Buch- und Kassenrevisionen und überschüttete sie, sowie den lieben Gott mit Schimps- mit Schröter , Katharina , ohne Beruf , in Büttstedt.
Eheschließungen.
der Aussichtsrat zu 6 Sitzungen und Revisionen zu¬ worten. Vor der Strafkammer ergab sich, daß er
sammenberufen
. Außerdem wurde im Mai und wegen ähnlicher Redensarten bereits vier Wirtschaften
6. April . Jörchel , Ernst Heinrich, Polierer , mit
Dezember die Kaffe durch einen Revisor des Ver¬ nicht wieder betreten darf. Wegen Gotteslästerung Reiß mann , Helene Lina, ohne Beruf , beide dahier. —
April . Kinkel , Peter Anton,Landwirt , mit Wagner,
bandes der nass, landw. Genossenschaften mit einem traf den Mann mit dem bösen Mundwerk eine 6.
Magdalena , ohne Beruf , beide dahier . — 13. April.
recht befriedigenden Resultat unvermutet revidiert. einwöchige Gefängnisstrafe.
Richardt , Justus , Zimmermann , mit Schmidt , Mar¬
Der Revistonsbericht über die von dem Verbands¬
— Der Verkauf von Waffen soll durch eine garete Louise, ohne Beruf , beide dahier.
revisor Herrn Kräuter aus Wiesbaden am 19. De¬ Novelle zur Gewerbeordnung
SterbefiiUr.
, die soeben fertiggestellt Febr .
zember 1911 vorgenommene gesetzliche Verwaltungs¬ ist, neu geregelt werden. Die Novelle wird dem 26. Kretsch , Anna Agnesia, 23*/» Jahre alt , kath.
März.
revision wurde in der Versammlung vorgelesen und Reichstag noch in dieser Session zugehen
. Der Ver¬ 7. Opitz , Richard Otto , verheiratet , 31 Jahre alt , evang.
beraten. Nach den vorgenommenen Ergänzungs¬ kauf van Waffen wird in Zukunft von dem Besitz 11.
Schäfer , Anna Maria , 1 Jahr alt , kath.
wahlen bezw. Ersatzwahlen bilden den Vorstand: eines Waffenscheins abhängig gemacht werden. Bei 12. Müller , Elisabeth, 6 Monate alt , kath.
we Herren L. Wendel, Direktor, L. Wagner, stellv. der Ausstellung von Waffenscheinen werden Schwierig¬ 14. Kinkel , Heinrich, Landwirt , 57*/^ Jahre alt , kath.
Direktor, Jak. Noß 7r (sind wiedergewählt
), Christ. keiten durch die Polizei nicht gemacht werden, so¬ 30. April . Eine weibliche Totgeburt.
Vpllin (als Ersatz gewählt), Peter Fay, Johann fern die Person des Antragstellers der Polizei be¬ 2. Mai . Wild , Johann , 21ji Monat alt , evang.
^ollin und Konr. Kinkel, Rendant ; den Aufsichts- kannt ist. Durch diese Regelung soll verhindert
vekannmachung des Gruppenwasserwerks.
^at : die Herren Josef Kretsch
, Präsident, Johann werden, daß gewisse dunkle Existenzen sich jederzeit
In der Nacht vom 6. zum 7. Mai findet eine
Kinkel 10r, stellv. Präsident, Karl Schneider, Julius
mit Waffen versehen können.
Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
-^ aß, Jean Brum und Johann Paul Kinkel. Noch¬
— Mit dem Reinigen der Schornsteine wird
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
ern noch vom Vorstand über den Kohlen- und am Montag den 6. ds. Mts . in hiesiger Gemeinde
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
Briketts-Einkauf und Preise Erläuterungen gegeben
Rohrnetz nicht erfolgen und werden die Abnehmer
j^ lren, wurde die Versammlung um %12 Uhr ge¬ begonnen.
— Die sozialdemokratische Maifeier , die unter ersucht, sich vor Beginn der Spülung genügend mit
schlossen
. — Die Kasse, welche dem Verband der
jkass
. landwirtschaftlichen Genossenschaften in Wies¬ Mitwirkung des Gesangvereins „Vorwärts" und Wasser zu versehen; auch ist darauf zu achten, daß
baden angeschlossen ist, und im Bankoerkehr mit der Freien Turnerschaft am Mittwoch abend hier während der Spülzeit sämtliche Zapfhähne pp. ge¬
ber Genossenschaftsbankfür Hessen
-Nassau in Wies- im „Nassauer Hof" stattfand, hatte eine befriedigende schlossen bleiben.
Sossenheim, den 4. Mai 1912.
aden steht, hat durch den im letzten Jahre ganz Beteiligung. Genosse Gemoll erntete für seine
Die Betriebsleitung.
uffallenden bedeutenden Fortschritt nachgewiesen, Ausführungen lebhaften Beifall.

Mus ]

und fern.

Lokal-Nacbricbten.

StandesamtKegifter

Uiibr-

und

Decfcungsvorlagen.

der Wehr - und DeckungS -VorBei der Beratung
wurde
des Reichstags
Budgetkommission
lagen in der
debattiert , ob die europäische Politik
lebhaft darüber
zum Frieden oder zum Kriege neige . Auf
gegenwärtig
verschiedener Redner über die poli¬
die Ausführungen
v . Heeringen:
tische Lage erklärte der Kriegsminister
der letzten
„Deutschland hat durch seine Friedenspolitik
halten will.
40 Jahre bewiesen , das; es den Frieden
Aber nur starke Heere bieten die

m den mit den
* Die ersten Abstimmungen
befaßten
Wehrvorlagen
und
Deckungs
Debatten
lebhaften
nah
sind
Reichstagskommissionen
ausgefallen.
im Sinne der Regierungsvorschläge
zu
* Nach dem Erscheinen des Vorentwurfs
die Deutsche
hat
einem deutschen Strafgesetzbuch
der
eine Kommission von Kennern
Kolonialgesellschast
Kolonien eingesetzt , um die Frage prüien zu lassen , in¬
der
die Verschiedenheit
das Strafgesetzbuch
wieweit
den heimischen
von
Verhältnisse
kolonialen
zu berücksichtigen hat . Die Anregungen der Kommission
statt¬
sollen auf der Anfang Juni d. Js . in Hamburg
der Deutschen Kolonial¬
findenden Hauptversammlung
anderm
Es wird unter
werden .
gesellschaft erörtert
hervorgehoben , daß das Strafgesetzbuch in den Kolonien
nur für Weiße gelten kann und daß , soweit eine Straf¬
tat Farbige betrifft , sowohl hinsichtlich ihrer Person wie
ihres Kulturzu¬
ihrer Güter , auf die Eigentümlichkeiten
standes , ihre körperliche Entwicklung , ihre leichte Beein¬
flußbarkeit und dergleichen mehr , Rücksicht genommen
werden muß.
des preu¬
kommission
* Die Wassergesetz
für
beabsichtigt
Abgeordnetenhauses
ßischen
vertagt,
sich zu Pfingsten
den Fall , daß der Landtag
ab¬
den ganzen Juni hindurch Kommissionsberatungen
der großen Ferien,
und bis zum Eintritt
zuhalten
wenn irgend möglich , die erste Lesung des Wasser¬

streng die früheren
Lotsen befolgen.

Vorschriften

über die Benutzung

von

OLMscker Reichstag.

de?
Der Reichstag setzte am Dienstag die Beratung
Kolonialetats fort . Abg . W a I d st e i n (fortschr. Vv .s forderte
Erschließung der Kolonien durch Basinen und einen KolonialgerichtShof in Hamburg . Aba . v. 2 i eb ert (Nv.l verwahrte
sich gegen die Verunglimpfung der Missionen . Der Gonverneurwechsel sei nicht erfreulich . D !e Regierung sollte die
Grenzen für Neukamerun bald feüsetzen. Keine Nation
kümmere sich so sebr um Kultursörderung wie die deutsche.
Gewähr des Friedens.
Abg . N o s ke (io;.) meinte, vom Diamantenrummek habe
daS deutsche Volk nicht den geringsten Vorteil . Gegen wirk¬
scheut sich jeder , ohne zwingende Notwendigkeit
Dann
lich kulturelle Ausschließung rückständiger Gebiete habe seine
Ab¬
alle
aber
fallen
Damit
.
den Krieg zu beginnen
nichts . Der Nationalwohlstand sei durch die Kolonien
Partei
Notwendigkeit,
ist es noch
rüstungsideen . Vorläufig
Pfennig gebessert worden . Die Baumwollenkuitur
keinen
um
und Lage durch seine
seiner Eigenart
des Kolomalamts Dr.
daß jeder Staat
unterstütze auch er. Staatssekretär
seiner Vor¬
Rüstung Rechnung trägt . Den wahren Schutz Deutsch¬
Solf erklärte , daß -er lediglich das Programm
lands bildet nur eine starke , kriegsbereite Armee ." —
gänger befolgen werde. Er werde die Schutzgebiete so weit
wurde dann die Wehrvorlage
wie möglich fördern . . Die Kolonien seien kein Tummelplatz
Nach längeren Debatten
ange¬
für Parteiintereflsn . Deutschland könne boffnungSsreudig in
in erster Lesung nach dem RegierungSvorschlage
müsse dem
Zukunft blicken. Die AuSwrisunasbefugnis
Kommission,
die
die
auch
tagte
Zeit
gleicher
nommen . Zu
der HausBekämpfung
Die
bleiben.
erhalten
worden
Gouverneur
betraut
der Deckungsfrage
die mit der Beratung
Tarife der Bahnen werden
Die
.
vorwärts
gehe
skiaverei
wurde zunächst über einen grundsätzlichen
ist . Dort
allmählich den Verhältniffen angepatzt . Die Kolonialschule
der Sozialdemokraten
Antrag
und bedeutungsvollen
in Witzenhausen werde in Zukunit höher unterstützt werden.
sogenannten
beraten . Bekanntlich soll die Beseitigung der
Abg . S ch w arz e - Lwvstadt (Zentr .) stellte fest, daß sich alle
über die Bedeutung der Kolonien einig seien.
„Liebesgabe " die Mittel für die
Parteien
Darauf trat Vertagung ein.
Deckung der Heeresvorlage
gesetzes abzuschließen.
Der Reichstag erklärte am Mittwoch zunächst die Wahl
sind mit der Beseitigung
vor
liefern . Die Sozialdemokraten
wurde
- Südwestafrika
Deutsch
) für gültig und setzte dann die erste
*AuS
(
Abg . Kreth konsi
des
für
Vergünstigung
Die
.
der Liebesgabe einverstanden
Lüderitzbuchter Minen? fort . Abg . P a a s che (nak.-lib.)
die
daß
,
Kolonialetai
berichtet
des
Tagen
Lesung
einigen
soll aber so, wie der
die süddeutschen Reservatstaaten
indischen
von tausend
verlangte die energische Bekämpfuna des Alkoholismus in
Einführung
die
kammer
sie vorschlägt , bleiben ; demzufolge
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Auf dem Wege , der über den Hügel zur LindenMädchen
ein junges
führt , schritt rüstig
wirtschaft
dahin.
„Aber Elsbeth , Mädel , lauf ' doch nicht so fixt"
ertönte plötzlich eine schrille Stimme.
Die Kleine stand still und sah sich um.
„Hast du es denn gar so eilig ? "
„Freilich Hab ' ich' s eilig . "
„Gar so schlimm wird 's schon nicht sein I Nimm
mich nur mit , ich Hab ' denselben Weg ."
keuchend stieg eine dicke Person,
und
Prustend
mit einer großen Kiepe beladen , den Hügel hinauf.
Das junge Mädchen blieb nur ungern stehen . — „Viel
Zeit Hab ' ich aber nicht, " sagte es kurz und be¬
stimmt.
Nun war die Dicke auch schon heran . „Ach , wär ' ich
doch auch noch so schlank und fix !" stöhnte sie.
Die Kleine zog lächelnd die Lippen kraus , sagte
aber nichts , sondern ging langsam weiter.
Keuchend ächzte die andre nebenher . — „Hätt'
ich nur nicht so schwer zu schleppen ! Uber achtzig
die Kiepe heut ' I Ja , du hast ' s gut I
wiegt
Pfund
Pfund l
noch keine zwanzig
Wäsche wiegt
Deine
Da kann man wohl schnell weiterkommen ! Aber ich
arme , alte Person !"
Wieder lächelte die Kleine ; sie merkte wohl , daß die
Alte sich eines Teils ihrer Bürde entlasten wollte , aber
sie tat , als hätte sie nichts gemerkt . Langsam gingen
sie weiter.
*j

Un &ewcüligtcr Nachdruck wird verfolgt.

„Und wie schmuck du wieder aussiehst , Elsbethchen,"
begann die Alte alsdann , „ geputzt wie eine Dame aus
der Stadt ."
Jetzt lachte die Kleine hell auf . — „Geputzt ? Na , ich
würden sich für solchen
dank ' schön I Die Städterinnen
Putz bestens bedanken !"
„Alles so hell und duftig und sauber . "
„Ja , du lieber Himmel , das muß doch sein I Wenn
proper angezogen
eine Wäscherin nicht sauber und
anvertrauen?
Wäsche
seine
da
denn
ihr
soll
ist, wer
Das gehört doch mit zum Geschäft , sollt ' ich meinen . "
Die Alte nickte und begann von neuem zu stöhnen.
„Ach , wie die Kiepe heut ' drückt, es ist gar nicht zu
sagen ! Rein die Luft bleibt mir weg ! Wär ' ich doch
nur erst oben !"
Da antwortete die Kleine , um jeden weiteren Versuch
ja recht
der andern abzuwehren : „Ich würd ' Ihnen
Liese , aber erstens Hab' ich an
gern helfen , Mutter
meiner Wäsche allein genug zu tragen , und dann Hab'
ich auch keine Zeit mehr . Sie gehen mir zu langsam;
ich muß pünktlich oben sein . Also nichts für ungut.
Adjüs l"
Schnell und behend stieg sie vorauf — das hätte
ihr noch gefehlt , daß sie sich mit dieser Alten , dem
des Städtchens , näher bekannt
größten Klatschmaul
machte 1 Um Gottes willen nicht ! Immer zehn Schritt
vom Leibe ! — Schnell stieg sie ihren Pfad empor.
Und die Alte keuchte wütend hinterher — sie sagte
nichts , all ihren Arger schluckte sie herunter , um so
mehr aber dachte sie, — und sie dachte : „Wart ' nur,
du Zierpupp ' , dir zahl ' ich' s schon noch heim ! So
ein Putzaff ! Hält sich für wunder was ! . Glaubt , es
vergäb ' sich was , wenn ' s mit unsereins spricht ! Wart'
nur , mein Mädel , dir werd ' ich die „ Gräfin " noch
austreiben ." Wütend keuchte sie weiter.

in der
oben
bereits
Elsbeth
war
Inzwischen
angekommen ; sie ging durch den
Lindenwirtschaft
, begrüßte mit einem frohen „Guten
Restaurationsgarten
Morgen " den alten Gärtner , winkte ebenso freundlich
dem Wirt zu und verschwand dann in der Tür , die zu
führt.
den Familienräumen
Gerade als sie durch die Tür trat , kam von der
andern Seite des Hügels ein junger Mann heraus , und
als er durch das Gartentor schritt , hatte er gerade noch
Zeit genug , das schlanke, blonde Mädchen in der Tür
verschwinden zu sehen.
„Was
Fremde .
der
„Donnerlüchting !" dachte
ist das für ein .netter Balg !" Und äußerst interessiert sah
er der Kleinen nach.
begrüßte der alte Wirt
Mit stiller Freundlichkeit
guten Morgen ."
recht
'
„Wünsch
:
Gast
seinen neuen
Der Fremde zog höflich seinen Hut und fragte:
„Kann ich ein bißchen waS zu offen bekommen ? Das
hat mir Appetit gemacht ."
Wandem
der Alte : „ Das will ich gern
Lächelnd erwiderte
so einem prächtigen Früh«
an
Tour
Eine
.
glauben
lingsmorgen , die schafft schon Appetit . "
Der Fremde wählte ein Gericht von der Karte,
bestellte ein Glas Bier und ließ sich nieder.
mit dem frischen Trank .wieder¬
der Wirt
Als
kam , sah er das Gepäck seines Gastes und freudig
und wollen hier
rief er : „Ah , der Herr ist Maler
"
?
wahr
nicht
,
machen
wohl Studien
Der junge Mann nickte lächelnd und meinte : „Wenn
es hier etwas zu malen gibt , warum nicht ? "
Nun geriet der Alte ins Schwelgen . „Und ob es
Seine helle Freude wird
hier was zu malen gibt !
haben wir schon Künstler
oft
Wie
!
haben
der Herr
hier gehabt , und jeder ist entzückt gewesen . "

, die aus verschmähter Liebe ihren früheren
Bohrtrupps wurden sowohl auf Regierungsland als Durchführung zu bringen. So wird er auf seiner Schellwien
, den ReferendarR., im Apollotheater während
, da es zurzeit noch fast ganzen Flugstrecke von einem Extrazug begleitet, der Geliebten
auch aus Privatland beschäftigt
"Eg an Privat-Bohkunternehmern fehlt. Vergleicht Wohn- und Schlafwaggon für den Flieger und drei der Vorstellung durch einen Revolverschuß schwer ver¬
, wo ganz ähn- Monteure hat. Auch eine Werkstätte wird sich in dem wundete
, ist vom Schwurgericht zu einem Jahre Ge¬
u>an hiermit die benachbarte Kapkolonie
. Fowler will jeden Tag 125 Meilen fängnis verurteilt worden.
, so kann man sich die Exirazug befinden
«che Verhältnisse herrschen
hangelnde Unternehmungslust unsrer heimischen Bohr- fliegen und die ganze Strecke in 25 Tagen erledigen.
des
Rastatt. Zwischen dem Oberleutnant und M. In dem Maße, in dem Der Exirazug hat dieselbe Geschwindigkeit wie der teilungsadjutanten im zweiten Badischen FeldartillerieZndustrie nicht recht erklären
erte
\aU me Besiedlung unsres Schutzgebietes sowie die wirt- Wrightsche Doppeldecker Fowlers.
Regiment Nr. 30, Sp . und dem Oberarzt Dr. Br.
hrte
ichastliche Ausnutzung der einzelnen Farmen zunimmt,
fand ein Pistolenduell statt. Oberleutnant Sp . wurde
Ver¬
steigern sich auch die Nachfragen nach Wasserbohrungen.
, daß er nach
von seinem Gegner so schwer verwundet
Tagesbericht.
dnpolitiscber
dis
Die Farmer müffen nach der Anmeldung einer ge¬
Ursache des
Die
.
erlag
Verletzungen
seinen
Zeit
kurzer
tion
wünschten Bohrung oft jahrelang warten, bis ihrem
Berlin . Die deutsche Expedition nach Neu-Guinea, Duells ist nicht bekannt.
idöe.
Wunsche nachgekommen werden kann. Vor kurzem lagen die unter der Leitung des Bergassessors Stolle steht,
sabe
Wien. Hier kam es im Prater während der Mai¬
über tausend Anmeldungen vor, die sich dauernd noch ist glücklich am Ort ihrer Bestimmung angelangt und
iirf«
der sozialdemokratischen Arbeiter zu schlimmen
feier
, so daß die vorhandenen Geräte etwa zwölf
vermehren
eine
, als
. Der Garten war dicht besetzt
Schreckensszenen
^ahre zu tun haben würden, um nur diele Arbeiten
irien
brachte
Man
.
fielen
Revolverschüffe
scharfe
drei
plötzlich
l!tur
Bohrmaschinen
der
. Eine Vermehrung
vuszufübren
diese Schüsse sofort mit der Maifeier in Zusammenhang,
Dr.
, da durch einen von der Äusscheidungsfahrt
uegt nicht in der Absicht der Regierung
doch stellte sich heraus, daß es sich um einen Racheakt
korvoch größeren Betrieb die Verwaltung des Schutzgebiets
der
weit
handelte. Zwischen zwei Arbeitern war es vormittags
unnötig belastet würde. Wohl aber bietet sich unsrer
-Bennett» zu einer Rauferei gekommen
zum Gordon
Ausscheidungsfliegen
Leipziger
Das
, wobei dem einen die Uhr¬
»latz
heimischen Bohrindustrie hier ein in absehbarer Zeit
t in
durch die entschieden werden soll, kette zerriffen wurde. Als er von seinem Gegner Ersatz
,
eine der Vorproben
,
Flug
. Es wäre zu wünschen, welcher deutsche Ballon und welcher Führer in diesem Jahre
unerschöpfliches Betätigungsfeld
dem
, lehnte es dieser ab. Nachmittags
vah sich die in Betracht kommenden deutschen Firmen das Deutsche Reich auf der großen internationalen Konkurrenzfür die Uhrkette forderte
luserblickte der Gefchädigte seinen Gegner im Prater und
engdie
ehe
,
zuwenden
Arbeitsfelde
diesem
bald
Nt
rden
forderte wieder Geld. Als die Forderung abermals
uschen Bohrunternehmer der Kapkolonie den besten Teil
Kule
abgelehnt wurde, feuerte er drei Revolverschüffe ab
den.
Der Wett«
der Arbeiten mit Beschlag belegt haben.
verletzte seinen Gegner leicht am Oberschenkel.
und
afle
zu
dewerb der staatlichen Bohrtrupps ist in keiner Weise
Die Leute stürzten sich mit Stöcken und Schirmen auf
eien.
, da, sobald die Bedürfniffe der Farmer nach
lUrchten
den Revolverhelden und hätten ihn, wenn nicht die
, die staatBohrungen anderweitig gedeckt werden können
gabt
Polizei eingeschritten wäre, gelyncht.
Uchen Geräte nur noch zur Erschließung von Regierungserste
mnd dienen sollen.
Die Schneider und Schneiderinnen
London.
-liS.)
. Bis jetzt wird
Londons sind in den Ausstand getreten
! in
; man
die Zahl der Streikenden auf 16 000 geschätzt
Dp .)
und
eer
, daß die Bewegung sich noch weiter aus¬
befürchtet
icnj*
1
dehnen wird.
, das damit beauftragt
recht, , —Das deutsche Geschwader
jtion
, wird
m, den amerikanischen Flottenbesuch zu erwidern
die
,
Eisenbahnarbeiter
staatlichen
Die
.
Christiania
out
demnächst nach der amerikanischen Küste abdampfen.
bei den gegenwärfig im Bau befindlichen neuen aus¬
viitik Mir diese Aufgabe sind bestimmt worden: der Liniengedehnten Eisenbahnanlagen in Norwegen beschäftigt
r zu
„Moltke" und die beiden kleinen Kreuzer
lchissskceuzer
sind, ungefähr 2000 Mann, traten am Donnerstag in
turg
den Streik, um die Bewilligung einer Lohnerhöhung
Seife) «Stettin* und „Bremen". Die ersteren beiden Schiffe
werden die Ausreise am 10. Mai antreten.
t zu
von 40' Prozent und des achtstündigen Arbeitstages zu
i des
. Bei Bewilligung dieser Forderungen wür¬
erzwingen
Verhütung der weiteren Belästigung deutscher
—Zur
^
h die
Munitions- und Marineaütersendungen im Mittelmeer
-Anlagen um
den sich die Kosten der ganzen Eisenbahn
Be«
. Das Parla¬
wenigstens 23 Millionen Kronen erhöhen
, wie sie letzthin eingetreten
“Wfdö italienische Kriegsschiffe
: der
, die Schritte tun
ment wird eine Kommission einsetzen
w, hat die oberste Marinebehörde folgende Verfügung
\ der
soll, um eine friedliche Beilegung der Angelegenheit
- türkischen
inuat Waffen: „Für die Dauer des italienisch
herbeizuführen.
Krieges sind bei Nach- und Heimsendung von Marinein?rigen Mern der deutschen Kriegsschiffe und des Gouverne¬
dieieS ments Kiautschou
, wenn sie das Mittelländische Meer
buntes Allerlei.
rmen. passieren
, die Kapitäne der Kauffahrteischiffe von den
) vor
^"sendenden Dienststellen mit einer amtlichen Beschei¬
. Uber
Errichtung eines Reichsschulmnseums
e der dung über die Bestimmung der Güter zu versehen
."
die Errichtung eines Reichsschulmuseums in Berlin sind
der
zwischen der preußischen Unterrichtsverwaltung und dem
) beReichsamt des Innern Verhandlungen eingeleitet wor¬
Süd/ Itßafendorf
r unden. Die vom Kultusministerium veranstaltete deutsche
'KeMflefi
«ijwraburjjc
>und
-Johannisthal bei
—Auf dem Flugplatz Adlershof
Schulausstellung auf der Brüsseler Weltausstellung wird
Berlin ist der Flieger Hösli auf einem Eindecker aus
den Grundstock für das neue Schulmuseum bilden. Das
anbekannter Ursache abgestürzt und schwer verletzt worden.
-Preis der Lüfte Reichsschulmuseum wird eine vollständige ,Sammlung
-Bennett
der Freiballons um den Gordon
Lehr- und
, — Die Hamburger Bürgerschaft hat 25 000 Mk. für vertreten soll, fand am 28. April statt. Die sechs startenden der früheren und jetzigen Schuleinrichtungen
, der Stundenpläne und der Schülerleistungen
Rundflug und 10 000 Mk. für Ballons wurden nach Südweften getrieben
, nach Schwaben, Lernmittel
ifca. v^n nordwestdeutschen
- und
-Rundflug bewilligt.
Nordmark
wo der diesjährige internationale Wettflug stattfinden soll. aufweisen und so den Fortschritt im Unterrichts
asscr) gelangte nach Erziehungswesen deutlich vor Augen führen. Die Ver¬
HP Einen Flug durch ganz Amerika von Küste Der Ballon„Stuttgart II" (Führer Dierlaum
einige »u Küste über die ungeheure Entfernung von 3500 Meersburg am Bodensee und errang damit den Sieg. ES handlungen dürften in absehbarer Zeit zum Abschluß
" unter der Führung des gebracht werden.
der Ballon „Osnabrück
von
Meilen wird der kalifornische Flieger Robert folgte
, der bei Zell, nördlich von Lindau, an¬
Oberleutnants Hopfe
t das Uglischen
Fowler im September dieses Jahres ausführen. Für kam
-Scheine sind
Q Die ersten falschen Zehnmark
), der
" (Führer Ennermacher
, dann der Ballon„Münster
i das Men Flug hat der bekannte amerikanische ZeitungsBei der Einführung der
.
jetzt im Verkehr aufgetaucht
landete,
Ravensburg
von
Nähe
der
in
Bavendorf
bei
uefeit Mg Heay't einen Preis von 200 000 Mk. ausgesetzt. und der von Dr. Bröckelmann geführte Ballon „Otto
Scheine nahm man an, daß sie wegen des eigenartigenj
Lohr¬
", der bis in die Nähe von Waldsee in Württem¬ Wasserzeichens nicht nachgeahmt werden könnten
. Das ■
Bedingung für die Preisgewinnung ist festgesetzt Lilienthal
inden, worden
. Die Fälscher arbeiten
, daß der Flug innerhalb dreißig Tagen durch- berg gelangte.
ist allerdings ziemlich richtig
achti Mhrt werden muß. Fowler will in seinem Wrightfedoch mit allen modernen Hilfsmitteln und haben sich'
«er« [ Koppeldecker die Reise in San Francisco beginnen und
. Die so
diesem Falle der Photomechanik bedient
in
dir I Ano, ferner den Salzsee in Utah, daS Rocky
-Gebirge, hat bei dem Dorfe Malu, am mittleren Kaiserin- hergestellten falschen Zehnmark- Scheine sind etwas
. Die wifsen- lästiger im Ton ausgefallen
-Fluß, ihr Standlager aufgeschlagen
Rech- ;
, der runde Kreis für
, Pittsburg und über den Hudson- Augusta
, Chicago
irctteit, s?waha
sofort be¬ das Wasserzeichen ist zwar vorhanden
werden
Expedition
der
Arbeiten
schaftlichen
der Flug sein
wo
,
nach New York fliegen
bis
, das Zeichen
von ! .^ oe erreicht
selbst aber fehlt gänzlich oder ist nur sehr schwach an¬
. Es sind außergewöhnliche Maßnahmen ginnen.
. druck: h. arekdt. rerun.
o
Redaktion
f.
.
yerantwortl
jrtiefc i ^gesehen, um das Unternehmen zur glücklichen Halle a. S . Die 19 jährige Schauspielerin Ellen gedeutet.
lichen!
' euch viel Vergnügen!" Und
. O nein, das glauben Sie ja nicht! euch doch! Ich wünsch
. »So, so — nun, dann wird es mir wohl auch Gewöhnliches
der j .«esallen—
, weil sie die alte Mutter Liese eben ankommen
! Sie schnell
Dafür würde sich die Elsbeth schön bedanken
sah,
Gegend
der
von
jetzt
bis
ich
was
den i
. Wissen Sie, wie man fah, hob sie ihren Korb auf und ging davon.
hält sich für was Besseres
."
ja auch recht lieblich
fluten
, mit wütendem Seitenblick auf Elsbeth, trat
Keuchend
sie hier allgemein nennt? Die Plättgräfin nennt
schwärmte
"
allein,
Gegend
die
nur
nicht
adlich
man sie."
die Alte ein, und als sie die beiden verärgert aus¬
mal
Sie
sollen
hier
Leute
unsre
„
,
weiter
.Alte
«J
ie zu
sehenden Mägde so erbittert dastehen sah, wußte sie
" meinte lächelnd der andre.
„Wie sonderbar,
Oh» ,n ^ rer Nationaltracht sehen— das wird Sie gleich
, „die Plätt¬
. „Aha," begann sie stöhnend
In diesem Augenblick klangen aus dem Innern fchon Bescheid
—"
hier
Mädels
unsre
dann
und
»regen—
t der
, wie?"
des Gasthauses drei helle Stimmen heraus, so daß gräfin hat sich wohl wieder aufgespielt
sagen!"
Sie
Was
I
»Ach
und
Die Mägde nickten und gingen mit der Alten in
t^ ^ tsmädels! sag' ich Ihnen — eine immer die beiden Männer schwiegen und aufhorchten.
noch st^Etlicher
, wo sie ihre Kiepe leerte und dann weidlich—
Elsbeth hatte an die Mägde die feine Plättwäsche die Küche
die andre."
als
: Tür
der Mägde — über das „eingebildete
Ergötzen
zum
dafür
Geld
das
sie
bevor
nun,
wurde
und
abgeliefert
Q^^ chvlunzelnd strich der Maler seinen strammen
Ding" Herzog.
, noch im Gespräch festgehalten.
bekam
" sagte er.
Murrbart. — „Da bin ich aber begierig,
Mas
Inzwischen war Elsbeth mit einem höflichen Gruß
„Gelt, Elsbeth, diesmal kommst du doch auch zur
junger Herr, hier hat es bisher noch jedem
ct sah
vorbeigehuscht an Wirt und Gast, der mit leuchtenden
, nicht wahr?" fragte die Margrit.
Kirchweih
« lallen, das kann ich getrost sagen."
, hübschen Mädchen nachblickte.
" meinte die andre Augen dem schlanken
„Natürlich wird sie kommen,
, und der Maler machte Magd.
, w Speisen
Wirt sichans
„Na, Hab' ich zu viel gesagt?" fragte schmunzelnd der
Essen. wurden gebracht
Die blonde Elsbeth aber erwiderte höflich zwar, Alte. „Ist es nicht ein Prachtmädel?"
> Plötzlich begann er wieder zu fragen: „Wer war
Der Maler nickte nur; er war ganz in Nach¬
: „Es tut mir leid, aber ich kann
cagte:
übrigens der hübsche Bloirdkops in dem hellen aber doch bestimmt
nicht."
denken versunken.
Das
?"
bwe, der da ins Haus verschwand
„So was finden Sie so bald nicht wieder, das
Mit spöttischem Lächeln sahen sich die beiden Mägde
Da lachte der Alte heimlich und sagte: „Gelt, die hat
an. „So , also wieder nicht. Na. dann braucht man können Sie gern glauben."
i gern . hnen doch sicher gefallen— wie?"
Wieder nickte der junge Mann, dann sagte er: „Ja,
, wie?"
wohl gar nicht erst zuzureden
»O ja, sie scheint recht nett zu sein."
Früh' n, das gebe
, ich kann leider nicht kommen," ich habe selten ein so schönes Mädchen geseh
„Wie schon gesagt
, daß man „Plättgräfin"
ich zu. Aber sagten Sie nicht
Karte, jst eg j?S lllaub' ich selberl Das schönste Mädel im Ort sagte Elsbeth ruhig.
„Vielleicht darf man fragen, weshalb du denn zu ihr —"
Lächelnd unterbrach ihn der Wirt: „Stimmt, ganz
neber' Jh^ ^ as^Sie sa^enI — Na, und gehört sie hier zu wieder nicht kommen kannst?" rief schnippisch die Margrit.
."
, so nennt man sie allgemein
Der Alte verneinte.
„Weil ich keine Zeit Hab' — und weil ich auch kein recht
reudig
sie stolz oder gar eingebildet
Ist
?"
wieso
die Kleine mit immer
„Aber
erwiderte
',"
find
daran
Vergnügen
Tochter
einzige
die
es,
ist
Bürger
Mveth
iu
der"
i hier
auf ihre Schönheit?"
gleicher Ruhe.
°isr ? dni — drunten an der Mühl' wohnt sie."
„Ach nein, das kann man eigentlich nicht sagen—
spöttisch
andern
beiden
die
sich
lächelten
Wieder
Müllerin?"
kleine
eine
also
—
so
o,
»«
Wenn
.* ncJn \ Die alte Leni macht die feine Wäsch' zu. Dann meinte die ältere: „Na ja, das kennt zu mir und meiner Frau war sie stets sehr zuvorkommend
•JttjjfT
, und ich glaube, daß es wohl auch keinen
man ja."
und höflich
die Elsbeth plättet sie alsdann."
ob e? ^
Und Magrit sagte obenhin: „Wir sind eben nur so einzigen Menschen im Städtchen gibt, zu dem sie
s/Mchm sagte der Maler: „Also eine Plättmamsell einfache Leut', die noch Vergnügen an so waS finden." jemals grob oder schnippisch gewesen wäre."
wird
ünstler.
(Fortsetzung folgt.)
Da rief Elsbeth lachend: „Na also, dann freut LiAber schnell erwiderte der Alte: „Nicht so was

JOtt

zum
" Lüste.
-Rennen
-Venett
„Gordon

F>

flotte«

Luftfcbiffabrt«

Sonntag nach Ostern, den 5. SUiai 1912.
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kinder¬
gottesdienst mit Ansprache; 9fiz Uhr : Hochmit Predigt . Die Kollekte ist für den
Kirchenbau. Nachmittags Istz Uhr : Christen¬
lehre mit Rosenkranz und Segen ; 3stg
Uhr : Versammlung des Kath. Jünglingsvereins im Dereinslokal ; 4 Uhr : Versamm¬
lung im Schwesternhaus zur Gründung
eines Marienvereins.
Montag , 540 Uhr : geft. hl . Messe für
den st Wirt Joh . Fay und dessen Ehefrau
Anna Maria ; 6f,st Uhr : 3. Begräbnisamt
für Konrad Fay.
: 1) gest. hl. Messe für die
Dienstag
Eheleute Peter Fay ; 2) best. Jahramt für
die Eheleute Joh . Wagner u . Kath. geb.
Rotz ; abends 7 Uhr : Maiandacht.
Mittwoch : 1) best. hl. Messe nach
Meinung ; 2) best. Amt für die st Eva
Martina Brum geb. Heeb u . deren Kinder
Elis., Georg, Martina , Colletta und Groß¬
eltern.
: 1) gest. hl. Messe für
Donnerstag
die Eheleute Franz Hugo und Elis. Fay
nebst Familie ; 2) gest. Engelmesse für die
st der Familie Watternau u.Schultheis Joh.
u. Adam Klohmann.
Freitag : 1) best. hl. Messe für die
Geschwister Bernhard u. Maria Ebert ; 2)
gest. Jahramt f. den ledigen Andr . Kinkel;
abends 7 Uhr : Maiandacht.
: 1) best. hl. Messe für
Samstag
Elisabeth Schmidt u. Jos . Schneider ; 2)
gest. Jahramt für die led. Peter u. Anna
Maria Fay u. a. St.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenhcit
mittag von 5 Uhr u. Sonntag früh von
6 Uhr an.

Das kath. Pfarramt.

Errang. Gottesdienst.
Sonntag Cantate , den 5. Mai 1912.
9^2 Uhr Hauptgottesdienst.
IO 1/2 Uhr Christenlehre.

IM"
.„Einigkeit
Gesellsch
Kerweborsch ).
(diesjährige

BlIBBBBHn

Kath. Gottesdienst.

Geld-Lose ä 1 Mark.

Morgen Sonntag den 5. Mai:

Sb " Großes "ML
a

Darrnstädter Schloßfreiheil

Geld -Lotterie
Ziehung

schon

im Gasthaus „ Z« m Unstarrer Hof " , wozu
Freunds und Gönner der Gesellschaft höflichst
eingeladen sind.

Der Vorstand.

am 15. Mai cr.

» § *• £ ofc ä 1 Mark

NB. Die Preise sind im Schaufenster
des Herrn Leonhard Gerhard ausgestellt.

. "dZ.

Versand nach auswärts Porto und Liste 30 Pfennig extra.

n

A. Preuss,
Höchst a. M .,

u

Cigarren
sb.

<o

X

Preis -Schießen

Aönigsteiner Straße 26

$ e 9

.Gefiütjelzuc
Kaninchenu
, Sossenheim.
Verein
Sonntag de » 5 . Mai findet im Gast¬
haus „ Zur Rose“

»r

a.

Großes -ME

ISI

HBRannnHaa;

^)reisschießen
31. Dezember 1911.
Der Vorstand.

Yermögensbilanz vom

statt , wozu freundlichst einladet:

JL

Aktiva.

NB. Die Preise bestehen in Geflügel

10,702 36 und Kaninchen.
Kassenbestand.
1,150 —
Geschäftsanteile bei der Genossenschaftsbank.
39 Morgen Sonntag , 5. Mai,
5,331
Ausstand an Kohlen und Briketts.
240 -- von 4 Uhr ab im Saale „Zur Rose"
Mobiliar.
—
35,000
. .
_.
Bankguthaben in Depositen .
98
90,417
Guthaben in laufender Rechnung bei Genossenschaftsmitglieder
48,417 76
Darlehen aus Schuldschein.
»eltK 81/, Uhr
44
142,988
Hypotheken.
2,568 64
Zinsenreste.
.
. Snnnna der Aktiva .
336,816 57
Hierzu ladet höflichst ein:

$figung
€äflzEKlu

SchillcrScblusskränz
Ph . Thomas , Tanzlehrer.

Passiva.

5,599 69
Reservefond.
648 18 ^Kaufen Sie nicht auswärts, wo die
Evangelisches Pfarramt.
Betriebsrücklage.
Waren durch hohe Ladenmiete
18,757 55 wV
Donnerstag den 9. Mai 1912 in der Geschäftsguthaben der Genossen.
sind. Beachten Sie meine
verteuert
6,090 79
.Neuen Krone" : Monatsversammlung.
Schulden in laufender Rechnung an Genossenschaftsmitglieder
und überzeugen Sie sich
Schaufenster
56
291,236
Spareinlagen.
konkurrenzlos billigen Preisen.
den
von
—
9,363
na
.
Bankschuld in laufender Rechnung
16, 20, 25, 27 u. 30 4 ,
1,901 66 Putztücher zu
Gläubiger im Warenverkehr.
4 an , Seifenpulver
10
von
Bürsten
63
215
Rückständige Fuhrlöhne.
prima Sparkernseife
,
4
25
Päckchen
3
51
3,003
Morgen Sonntag , den 5 . Mai . nach¬ Reingewinn.
3 Dosen
Schuhgream
,
4
29
Pfd.
per
mittag » S '/s Uhr Vorstandssitzung
Summa der Passiva . . 336,816 57 25 4 , Schwämme, Fensterleder, so¬
im Gasthaus . Zum Löwen " ; um 31/2 Uhr

- « Zunglrauentrauen
, Zsssenbeim.
stereln
Mitglieder - Versammlung.

Mit g li eder -Beweg un g :
Stand Ende des Vorjahres . . .
Zugang .

Tagesordnung:
1. Wahl einer Krankenwärterin.
2. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
3. Verschiedenes.
Diejenigen Frauen und Jungfrauen,
welche dem Verein noch fernstehen, werden
gebeten, der guten Sache wegen, demselben
beizutreten.
Die Mitglieder werden ersucht, voll¬
zählig zu erscheinen.

Abgang .
Stand Ende des Geschäftsjahres
Sossenheim, den 2. Mai 1912.

Cädlien

eingetr . Genossenschaft
Lorenz Wendel .

-V erein

Sossenheim.
Sonntag , den 12 Mai d». A«.,

Im Neu - und Austricken von
Marienthal, Eibingen, Notgottes. Strümpfe re. empfiehlt sich

Um recht zahlreiche Beteiligung wird
gebeten. Auch Nichtmitglieder sind hierzu
freundlichst eingeladen.
Morgen Abend um 8 Uhr wird der
hochw. Herr Pfarrer im Gasthaus „zum
über den
Taunus " eine Vorbesprechung
halten , wozu die Teil¬
betr. Ausflug
nehmer sowie Interessenten eingeladen sind.

71 Hauptstraße 71.

260
6
264

mit nnbesehr . Haftpflicht.
Konrad Kinkel.

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

Steckenpferd Lilienmilch Seife

Maschinenstrickerei!

SST Ausflug "Hl
nach

Drogerie Grüner,

14

Hiilfskasse,

Spar - und

Der Vorstand.

246

wie alle sonstigen Putz-u. ReinigungAmittel zu billigsten Preisen.

Trau K. Taust, Frankfurterstr. 17.

Der Vorstand.
Abfahrt morgens 642 hier, ab Höchst6 36
mit Sonntagsbillet Geisenheim ä Mk. 2.20.

-LWich
GnIkn

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Pacht
weih und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

aller gangbaren Dimensionen in rot oder
grau, mit mehreren Einlagen, sowie

-stslne-«»
Zttabl
und
mit und ohne Schaufel zu den billigsten
Töchterhandelsschule
Preisen stets auf Lager.
„Ability“.
Sossenheim , Oberhainstrasse 52. Joseph Delarue,

H

andelslehranstalt

AUGUST GRETZ.

ü Stück 50 Pfennig , ferner macht der

- Kartoffeln
Centner Futter
(Ctr . 2.50 Mk.) abzugeben. Ludwigstr . 10.

üportwa

Schlosserei und Spenglerei.

Unterricht wird in allen kaufmännischen
Lehrfächern erteilt ; — wie Stenographie
(Gabelsberger), Rechnen, Schönschreiben,
Sossenheim.
Korrespondenz, Grammatik(deutsch), Ge¬
Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr: setzeskunde, Volkswirtschaftslehre, Wech¬
sel- und Handelslehre, Geographie, Buch¬
Monats -Versammlung. führung
(einfache, doppelte u. amerikan.),
Der Vorstand. sowie in Kontor-Wissenschaft nach Prof.
Belohlawek. Lehrstunde den ganzen Tag
bis abends 10 Uhr.

-Uerein
-u.Itlilitär
Krieger

5par-u.WMasn

Schöne4- oder3-Zimmerwohnung
mit Gas, Wasser und Bad billig zu
, sowie eine Mansarde eventl.
vermieten
. Näheres Gärtnerei
möbliert abzugeben
Haas, Eschbornerstraße.
Kleine2-Zimmerwohnung sofort zu
. Frankfurterstraße 61.
vermieten

/Bmpfehle mein bedeutend erweitertes Schöne 3-Zimmer-Wohnung im l.
Lager in streichfertigen Oelfarben, Stock zu vermieten
. 38.
. Cronbergerstr
, Emaillacken, Oele, Lacke,
Wir ersuchen unsere Genossenschafts¬ Lackfarben
Schöne2-Zimmerwohnung an ruhige
.Schreibmitglieder , welche den Geschäftsanteil voll Anstreichpinseln,Lackpinseln
. l 1.
. Dottenfeldstr
eingezahlt haben, ihre Dividenden bei der pinseln, Schleger, Wiener Rizer, Leute zu vermieten
Kajsenstelle innerhalb 8 Tagen zu erheben, nur allererste Qualitäten, sowie Gips,
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
und diejenige, welche ihr Geschäftsgut¬
haben noch nicht voll eingezahlt haben, Kreide, Bronzen, besten In. Schreiner- halten. Hauptstraße 103, 2. Stock.
, be- j
ihre Bücher zur Gutschrift des Gewinn¬ Leim, sämtliche Trockenfarben
anteils vorzulegen.
empfehle Fußboden-Oel und! Schöne2-Zimmerwohnung mit Küche
sonders
Sossenheim , den 2. Mai 1912.
, ! per 15. Mai an ruh. Leute zu vermieten
, dieselben besitzen Hochglanz
Der Vorstand. Lackfarben
.l09.
,Eschbornerstr
u. kleben nicht nach. j bei Jak.Eigelsheimer
werd.üb. Nacht trocken
^ fl Schöne2-Zimmer-Wohnung zum 1.
B Farbenhan
. Hauptstraße 115.
. j Mai zu vermieten
Wilhelm Schmitt , Cronbergerstr
gegen sofortige wöchentl. Vergüt , gesucht.
Schöne 2 -Zimmer - Wohnung mit
Äagendemme
Becker.
BucbdrucKerei Karl
. 5.
. Kronbergerstr
Küche zu vermieten
1
--Hauptstraße 112.

Buchdruckerletirling

verloren.

Abzugeben Oberhainstraße 27.

1 Singer-NähmaschinejAcker

(Zentral-Kovvmin) und eine mit Hand- !
betrieb

ru

^ en

billig zu verkaufen . Hauptstraße 103, 2-

Kaufet
nichts anderes gegen

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

Kaisers

BrusbCaramelkn
mit den „Drei Tannen ".

” » »» - 11.
Aerzten
Privaten
.—
den sicheren Erfolg.

5900
UUUU
.
verbürgen

Paket 35 Pfg -, Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

| Joh . Dav . Rotz, Sossenheim. !
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
24.

Cronbergerstraße

Schöne 2-Zimmerwohnung und ein
«gesucht.
pachte
Haus zum alleinbewohnen an ruhige Ein
. Oberhainstraße 50.
. 16. erhalten
. Dottenfeldstr
vermieten

anständiger Bursche kann

Leute zu

billig zu verkaufen. Hauptstr . 59,p . I Näheres im Verlag dieses Blattes.

?

Logis

SossenbeimerZeffung
Mii |ß “ ‘

' fit

fc

Kk
« j«i>kMinlitim.

Wöchentliche Geatts -Keilage : MuKriertes Anteehaltnnssklatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal mw zwar
MittwochS
und SamStagS
. ÄbonnemsntSpreiL
monatlich 35 Pfg . srei inI Hau8 geliefert oder im
Verlag , Oberhamstraße 15, abgeholt .

Achter

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

Ur. 37 .

Mittwoch den 8 . Mai

Bekanntmachung.
Nassauischer Zentralwaisenfonds.
Wirth 'sche Stiftung
für arme Waisen.
Im Sommer lfd . Js . gelangen die Zinsen des
Wirth ' schen Stiftungs -Kapitals von 20000 JL aus
dem Rechnungsjahre
1909 und 1911 im Betrage
von je 800 JL zur Verteilung.
Nach dem Testament des verstorbenen Landes¬
direktors a . D . Wirth sollen die Zinsen ?iner 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¬
tadelhast
betragen hat , frühestens fünf Jahre nach
dieser Entlassung
als Ausstattung
oder zur
Gründung
einer bürgerlichen
Niederlassung
zugewendet werden.
Die an den Landeshauptmann
zu Wiesbaden zu
richtenden Bewerbungen müssen Angaben enthalten:
1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers
oder Bewerberin , namentlich seit Entlassung aus
der Waisenversorgung;
2. über deren dermalige Beschäftigung;
3. über die geplante Verwendung der erbetenen Zu¬
wendung im Sinne der Stiftung.
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die
seitherige Beschäftigung und Führung der Bewerber
und Bewerberinnen , sowie Zeugnjsse der seitherigen,
insbesondere des letzten Arbeitgebers beizufügen.
Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis,
daß nur solche, die vor dem l . Juni
1912 eingehen berücksichtigt werden können.
Wiesbaden
, den 15. April 1912.
Der Landeshauptmann.

Bekanntmachung.
Betr . das Aushebungsgeschäft
für 1912.
DaS diesjährige Aushebungsgeschäft für den Kreis
Höchst a. M . wird wie nachstehend angegeben, jedesmal
um 9 '15 Uhr vormittags
beginnend
kathol . Gesellenhanses
, Iahnstratze

, im Kaale des
6 , hierselbst ab¬

gehalten werden.
Zur Vorstellung gelangen:
Montag

den 13 . Mai

die Mannschaften aus:

Liste 6 Nr . 1—6 dauernd Untaugliche,
Liste C Nr. 1—15 Landsturmpflichtige.
Liste D Nr . 1—3 und 18—34 Ersatzreservisten,
Liste E Nr . 1—91 Taugliche,
Liste Z Nr . 1—10 Zugänge,
Liste Beilage III, Nr . 1—10 die zum einjährig -freiwilligen Dienst Berechtigten, die vom Truppen - bezw.
Marineteilen abgewiesen worden sind.
Ferner 10 kranke Reservisten.
Dienstag

den 14 . Mat

die Mannschaften aus:

Liste 6 Nr. 7—12 dauernd Untaugliche,
Liste C Nr . 16—30 Landsturmpflichtige,
Liste D Nr . 4—8 und 35—49 Ersatzreseroisten,
Liste E Nr . 92—172 Taugliche,
Liste Z Nr . 11—20 Zugänge und
Liste Beilage III Nr : 11- 18.
Ferner 17 kranke Reservisten.
Mittwoch

den 15 . Mat

die Mannschaften aus:

Liste 6 Nr . 13—18 dauernd Untaugliche,
Liste C Nr . 31—45 Landsturmpflichtige,
Liste D Nr. 9—12 und 50—65 Ersatzreservisten,
Liste E Nr. 173—259 Taugliche,
Liste Z Nr . 21—30 Zugänge,
Liste Beilage I Nr. 1—10 zur Disposition der Ersatz¬
behörde Entlassene.
Ferner 15 kranke Reservisten.
Freitag

den 17 . Mai

die Mannschaften aus:

Liste 6 Nr . 19—23 dauernd Untaugliche,
Liste C Nr. 46—52 Landsturmpflichtige,
Liste D Nr . 13—17 und 66—80 Ersatzreservisten,
Liste E Nr . 260- 347 Taugliche,
Liste Z Nr. 31—40 Zugänge,
Liste Beilage I Nr. 11—20 und
17 kranke Reservisten.
Samstag

de « 18 . Mai

die Mannschaften aus:

Liste 6 Nr . 24—28 dauernd Untaugliche,
Liste C Nr . 60—73 Landsturmpflichtige,
Liste D Nr. 81—99 Ersatzreservisten,
Liste E Nr . 348- 435 Taugliche,
Liste Z Nr . 41 bis Ende Zugänge,
Liste Beilage I Nr. 21—30 und
Liste Beilage II zurzeit des Aushebungsgeschäfts noch
vorläufig beurlaubte Rekruten.
Ferner 16 kranke Reservisten.
Alle Militärpflichtige

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

, welche sich im hiesigen Kreise

aufhalten und nicht ein Jahr

zurückgestellt oder von

1912.

der Gestellung
ausdrücklich
entbunden
find , haben
sich vor der Ober-Ersatz-Kommisston zu gestellen, gleich¬
viel ob ste eine besondere Uoriadnng
erhalten oder
nicht.

Die Pflichtigen müssen bei Vermeidung von Strafe
um 8 ' 30 Uhr morgens zur Stelle sei« , damit sie
rechtzeitig geordnet werden können.
Jeder Gestellungspflichtige hat seine Vorladung und
seinen Losungsschein eoti . Berechtigungsschein
zum
rinjührig

-freimilligrn

Militärdienst

, zum Geschäfte

mitzubringen.
Die Prüfung und Entscheidung der Ober -ErsatzKommission über die von der Ersatz-Kommission bei der
Musterung für unbegründet bezeichneten Reklamationen
der Militärpflichtigen sämtlicher Jahrgänge , sowie über
die seitens der Ersatz-Kommission befürworteten Reklama¬
tionen der im Jahre 1890 geborenen Militärpflichtigen
findet an dem Tage , an welchem die Reklamierten zur
Vorstellung kommen, nach Beendigung des Geschäfts statt.
Sämtliche Familienangehörige , auf deren Arbeits - bezw.
Aufsichtsunfähigkeit sich die Reklamation gründen soll,
mit Ausnahme der Schulpflichtigen, müssen pünktlich
zur Stelle sein, damit sie beim Namensaufruf sofort vor
der Ober-Ersatz-Kommisfion erscheinen können. Diejenigen
Personen , welche wegen Krankheit nicht erscheinen können,
müssen durch ärztliche Atteste entschuldigt werden . Atteste
von Privat -Aerzten müssen polizeilich beglaubigt sein.
Jeder Militärpflichtige , sowie seine Angehörigen sind be¬
rechtigt, spätestens
im Anshebungstermine
noch
Reklamationen anzubringen , falls dir Uerantassung
zur Reklamation
erst nach der Keendignng
Mnsternngsgeschäftes
entstanden ist.

de«

Wer an Schwerhörigkeit, Kurzsichtigkeit, Stottern oder
anderen nicht sichtbaren Gebrechen leidet, hat sich, sofern
es nicht schon beim Mufterungsgeschäft geschehen, sofort
unter Vorlage etwaiger ärztlicher Atteste bei der Ge¬
meindebehörde seines Wohnortes zu melden, welche als¬
dann die erforderlichen Verhandlungen aufnehmen wird.
Wer an Epilepsie zu leiden behauptet , hat auf eigene
Kosten drei glaubhafte Zeugen zum Aushebungstermine
mitzubringen (§ 65 Nr. 6 der Wehrordnung ) oder ein
Zeugnis eines beamtete « Arztes beizubringen.
Stöcke dürfen in das Aushebungslokal nicht mitge¬
bracht, auch darf in dem letzteren nicht geraucht werden.
Wer hiergegen verstößt, in trunkenem Zustande erscheint,
oder sich während des Geschäftes in einen solchen versetzt,
den Anordnungen des Aushebungspersonals und der
kommandierten Gendarmen nicht Folge leistet, oder sonst
die regelmäßige Abhaltung des Geschäfts stört, wird ge¬
mäß dem Reichs-Militärgesetze vom 2. Mai 1874 — bezw.
gemäß der Polizeiverordnung für den Kreis Höchsta. M.
vom 8. Juni 1898 — abgedruckt in Nr. 22 des Kreis¬
blatts — Amtlicher Teil — vom 6. Mai 1910 — mit
Geldstrafe bis zu 30 Mark oder verhältnismäßiger Haft
bestraft.
Wer ohne genügende Entschuldigungsgründe fehlt,
ober

nicht pünktlich

erscheint , wird gemäß § 26,7 und

72,6 der Wehrordnung mit Geldstrafe bis zu 30 Mark
oder Haft bis zu 3 Tagen bestraft und hat außerdem
Vorweg -Einstellung , Behandlung als unsicherer Heeres¬
pflichtiger, sowie den Verlust des etwaigen Anspruchs auf
Befreiung oder Zurückstellung vom Militärdienste aus
Reklamationsgründen zu gewärtigen.
Alle Militärpflichtigen
habe » den Schluß des
Anshebnngsgeschäfts
ab ?nmarten ; es werben ihnen
bann ihre Militärpapiere
ansgrhänbigt.

Es wird noch besonders darauf hingewiesen, daß die
Reklamationen
an dem Tage
;« r Uerhanbtung
kommen , an dem die Reklamierten
;nr Uorstellnng
gelangen.

Sossenheim

, den 7. Mai 1912.
Der Bürgermeister : Vrum.

Bekanntmachung.
Es ist in letzter Zeit mehrfach vorgekommen , daß
namentlich kleinere Erweiterungs - und Umbauten
ohne baupolizeiliche Genehmigung
vorgenommen
worden sind.
Als Entschuldigung wird dann gewöhnlich Un¬
kenntnis der polizeilichen Bestimmungen vorgeschützt
oder es wird angegeben , man hätte sich befragt und
von dritter Seite wäre gesagt worden , eine Bau¬
erlaubnis sei nicht nötig . Es wird daher der § 1
der Baupolizei -Verordnung nochmals zur öffentlichen
Kenntnis gebracht.
Ohne baupolizeiliche (Bauerlaubnis ) dürfen Neu -,
Erweiterungs - und Umbauten (einschließlich der da¬
zu gehörigen Erdarbeiten ) nicht hergestellt werden.
Als Neu -, Erweiterungs - oder Umbau gilt unter
anderem auch die Anlegung neuer und die westmtliche Veränderung bestehender Abtritts -, Jauche - und
Spülwaffergruben , Dungstätten , Schlammsänge,
Kellerschächte und Brunnen , ferner die Herstellung
und Veränderung von massiven Einfriedigungen an
Straßen und Plätzen , von Stütz - und Futtermauern,

die Herstellung und Verlegung von Feuerstätten,
der Neu - oder Umbau von Schornsteinen , die Ueberdachung oder Unterkellerung von Hofräumen , sowie
die Errichtung von Schuppen und ähnlichen Bau¬
werken , auch wenn sie eine feste Verbindung mit
dem Erdboden nicht haben.
Bestehen Zweifel darüber , ob die polizeiliche Ge¬
nehmigung einzuholen ist oder nicht , so wird an¬
heimgestellt , bei der Unterzeichneten Verwaltung nach¬
zufragen.
Es kann dies nur umsomehr dringend empfohlen
werden , weil der Bauausführende
dadurch ein maß¬
gebendes Urteil erhält und vor einer Bestrafung
geschützt ist.
Sossenheim,
den 8. Mai 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum, Bürgermeister.

jFeuerwehrübnng.
Am Sonntag , den 12 . ds . Mts ., vormittags
7 Uhr , findet eine Uebung der Freiwilligen Feuer¬
wehr im oberen Schulhofe statt.
Sossenheim,
den 8 . Mai 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum, Bürgermeister.

Lohal -]Vacbncbten.
Sossenheim

, 8. Mai.

*- Landwirte , versichert euch gegen Hagel¬
schaden . Wir nähern uns der heißen Jahreszeit,
welche häufig reich ist an Gewittern , die als un¬
liebsame Begleiterscheinungen nicht selten Hagel mit
sich führen . Was Fleiß und Mühe des Landmanns
in harter Arbeit geschaffen haben , kann binnen kurzer
Zeit durch ein hagelführendes Unwetter vernichtet
werden . Es sollte daher jeder Landwirt einer Hagel¬
versicherung beitreten und die damit verbundene
kleine Prämie nicht scheuen. Er kann in diesem
Falle getrost in die Zukunft schauen , zumal im Falle
eines Hagelschlags
ihm eine angemessene Ent¬
schädigung gezahlt wird , die ihn das Uebel leichter
verschmerzen läßt.
— Die Freiwillige
Feuerwehr
veranstaltet
Sonntag den 19 . Mai ds . Js ., abends 8 Uhr , im
Saale des Gasthauses „Zum Löwen " ein Konzert
mit Theater -Aufführung und Ball . Wie aus dem
gutgewählten Programm
zu ersehen ist, wird die
Kapelle bei dieser Veranstaltung
ihre schönsten und
neuesten Piecen zum besten geben . Als Theaterstück
gelangt das Schauspiel „Der Brandstifter " zur Auf¬
führung . Hierzu sind Karten im Vorverkauf bei
sämtlichen Mitgliedern zu haben.
— Das Luftschiff „Viktoria Luise " wird für
die nächsten Tage seine Fahrten einstellen , um einen
Teil der Steuerung
einen Umbau zu unterziehen.
Der Grund für Diese Aenderung . die schon seit
längerem geplant ist, liegt , lediglich auf konstruktivem
Gebiet und bedeutet gegenüber der bisherigen An¬
lage eine vorteilhaftere Ausnützung des Propeller¬
stromes und eine Verstärkung des Steuerapparates.

Hus f^ab und fern.
— Höchst a . M ., 7. Mai . Seit dem 29 . April
wird der Schneiderlehrling
A . Krafthöfer
von
hier vermißt.
Derselbe
wollte sich am genannten
Tage zu seinem Lehrmeister in Diedenbergen
be¬
geben, ist aber bis jetzt dort nicht eingetroffen . Der
Verschwundene ist 16 Jahre alt und hat ein künst¬
liches Bein . Wer irgend eine Auskunft erteilen kann,
wird ersucht , dies an die Eltern oder an die Polizei
zu berichten.
— Aschaffenburg , 8 . Mai . Gestern nachmittag
kurz nach 2 Uhr wurde aus dem von Frankfurt
nach Aschaffenburg gehenden » Zuge ein neugeborenesKind
aus das Bahngelände
geworfen.
Das Kind hat noch gelebt . Die Mutter wurde auf
polizeiliche Recherchen in Aschaffenburg festgenommen
und in das Krankenhaus gebracht.

r

Muley Rafids Hbdatikunöf.
wegen
© "“Me Verlegenheit , in der sich Frankreich
in
vieler Stämme
der offenbar kriegerischen Stimmung
Marokko befindet , steigert sich mit jedem Tage . Sie
gerückt,
wird setzt in das rechte Licht durch Mitteilungen
des Pariser .Matin ' seinem Blatte
die der Korrespondent
Mulei ) Hafid
über eine Unterredung mit dem Sultan
durchaus
erscheint der Sultan
gemacht hat . Danach
nicht leichtfertig und franzosenfreundlich , wie die franzö¬
ihn immer zu schildern belieben . Er
sischen Blätter
erging sich über die neue Zeit in Marokko in beweg¬
lichen Klagen . „Ich und mein Volk können nicht ver¬
bin , weil ich mich,
Sultan
gessen , daß ich gegenwärtig
als ich meinen Bruder stürzte , ' zum Verteidiger meines
Volkes und zum

jeder fremden Einmischung

Feinde

aufgeworfen habe . Ich kann das fremde Joch nicht auf
mich nehmen , gegen das ich mich in einer Haltung er¬
hoben habe , die mir den Thron eingebracht hat . Würde
täuschen,
ich so handeln , so würde ich das Vertrauen
das mein Volk in mich gesetzt hat , und das kann und
will ich nicht tun . Ich bin nicht der geeignete Mann,
die neue Rolle zu spielen . Ich werde zugunsten meines
abdanken , der nicht
achtjährigen Sohnes
gegenwärtig
wie ich durch eine lange Vergangenheit gebunden ist und
der Dinge ge¬
an die neue Ordnung
sich allmählich
wöhnen wird . Sie wissen wohl , daß die scherifischen
Truppen meiner Gewalt vollkommen entzogen find . Seit
den Befehl über sie an
die jranzösischen Instruktoren
sich genommen haben , stehe ich in gar keiner Verbindung
mit ihnen und kenne nicht einmal ihre Obersten und
Hauptleute . Das ist kein Vorwurf , keine Kritik , sondern
eine einfache Feststellung der Tatsachen , und das erklärt
es , daß ich von der

Stimmung

!

der Truppen

nicht vorhergesehen und
nichts wußte , ihren Ausruhr
folglich auch nicht unterdrücken konnte . Die französischen
meiner Hauptstadt
die Verwaltung
haben
Behörden
und der Stämme ebenso in die Hand genommen , wie
Aber nicht das
den Befehl über meine Truppen .
allein , man hat mir auch das Ansehen in den Augen
und so konnte das Gerücht
meines Volkes genommen
entstehen , ich sei ein Gefangener der Franzosen . . Wie
konnte ich verhindern , daß alle sagen , ich sei gar nichts
Selbst mein Ansehen eines religiösen Ober¬
mehr ?
Ich habe alles getan,
hauptes besitze ich nicht mehr .
Ich bedauere
was Frankreich von mir verlangt hat .
nichts von dem , was ich getan habe , denn ich glaube,
Und
zum Wohle meines Volkes gehandelt zu haben .
nun will ich abdanken , denn man hat nicht das Recht,
mich zum

Sultanat

lebenslänglichen

zu verurteilen . Ich habe der französischen Regierung
und überzeugende
unbedingte
in kritischen Stunden
geneben.
Anhänglichkeit
meiner aufrichtigen
Beweise
der
sie, daß ich häufig den Anerbietungen
Vergißt
und ihr von
widerstanden
und Deutschen
Spanier
gemacht habe , namentlich während
ihnen Mitteilungen
des Agadir -Zwischenfalles ? Man hat mir jedes An¬
sehen genommen , ich bin nicht einmal mehr ein Regie¬
rungsrat . Man fragt mich nicht , wenn man etwas
unternimmt , nicht einmal meine persönlichen Familienkann ich mit gewissen
und Vermögensangelegenheiten
regeln , ohne mich der französischen Ver¬
Stämmen
mittlung bedienen zu müffen . Man hat mir die Hände
und mich ins Wasser geworfen,
und Füße gebunden
und da will man mir jetzt vorwerfen , daß ich naß
geworden bin ? Ich will mich zurückziehen , weil ich
weiß , daß ein Teil meines Volkes , meine Handlungen
nicht verstehend , mich verachtet . " — Man kann vernicht
gerade diesen Sultan
stehen , wenn Frankreich
ziehen lassen will ; denn man wird schwerlich einen gleich

gefügigen
Diese
finden .
durch das , was

K
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Herrscher
aber auch interessant
Denn Muley Hafid

ist
Unterredung
sie verschweigt .

Siegende
Roman

L,iebe.

von Paul
ss?ortfeylmg. '

Bliß.

„Ja , wie aber komnit die Kleine zu dem Beinamen ? "
sagen , junger Herr . Sehen
„Das will ich Ihnen
Sie , in einer so kleinen Stadt , wo einer den andern
genau kennt , da spricht sich so was im Umseh ' n hemm
hängt einem so' n Ulknamen
— irgend ein Spaßvogel
an , sofort kennt ihn jedermamm . "
„Ganz recht , aber es muß Hann auch ein Gmnd
zu dem Ulk gewesen sein ; viAleicht ist sie doch ein
wenig stolz , wie ? "
„Stolz kann man
Der Alte zuckte die Schultem .
das nicht recht nennen , denn sie ist doch freundlich und
könnte
Zurückhaltung
bescheiden gegen jeden ; aber
man es nennen — sie hat nämlich fast gar kemen Um¬
gang , hält sich immer für sich, meidet all die Vergnü¬
gungen , die das andre junge Volk besucht — na , und
so ist sie wohl nach und nach zu dem Beinamen ge¬
kommen . "
Wieder schwieg der Maler und sah sinnend in die
— die Kleine interessierte ihn
Helle, blaue Frühlingsluft
Aber er wollte noch
mehr .
zu Minute
von Minute
wissen , deshalb be¬
mehr von ihr und ihrer Familie
gann er den Wirt weiter auSzusragen.
„Aber sagen Sie , bitte , woher kommt es , daß das
Mädel so zurückhaltend geworden ist ? "
„So war sie schon immer , von frühester Jugend an . "
Leute
sonderbar , daß ein Kind einfacher
„Sehr
Ist
hält von seinen Altersgenossen .
sich so abseits
Ihnen das noch nie ausgefallen ? "
„O doch ! Aber in einem kleinen Ort gewöhnt
ihre
waren
übrigens
man sich schnell an so was .
Eltern gar nicht so einfache Leute . "

drückt sich sehr diplomatisch um eine klare Auskunft über
in seinem Lande herum . Er weiß doch
die Stimmung
seinen
im Süden
Stämme
offenbar , daß mächtige
und ihn
ausgerufen
zum Sultan
Bruder Mohammed
des Propheten
ermächtigt haben , das ^ rütte Banner
zu entrollen und den Krieg gegen die fremben . Unter¬
Noch ist Frankreich nicht im
drücker zu organisieren .
und wenn das Land
Besitz Marokkos
unbestrittenen
auch keinen selbständigen Herrscher mehr hat , ein großer
Teil des Volkes ist noch bereit , für seine Unabhängig¬
keit das Leben zu wagen.

politische Rundrcbau.
Deutschland.
Ende des
gegen
wird
Wilhelm
* Kaiser
den österreichischen Minister des Äußeren Grafen
Monats
v. B e r ch t o l d in Audienz empfangen . Der Minister
auch Rücksprache mit den
wird bei dieser Gelegenheit
nehmen.
leitenden deutsch en Staatsmännern
der frühere Gouverneur
* Rudolf v. Bennigsen,
der Kolonialund jetzige Direktor
von Neu - Guinea
von
im Mer
ist
gesellschast für Südwestafrika ,
in
einer Halsentzündung
an den Folgen
53 Jahren
Berlin g e st o r b e n.
Konferenz,
- französische
* Die deutsch
der Grenzfest¬
zur Vorbereitung
die in Bern
wird,
zusammentreten
in Neu - Kamerun
legung
Natur sein , und zwar soll
wird lediglich vorbereitender
dienen . Der
der Grenzkommissare
sie der Jnstiukiion
Termin der Konferenz und nähere Einzelheiten sind zur¬
zeit noch nicht festgesetzt. Es ist deshalb , entgegen
Meldungen , gegenwärtig noch in keiner
anderslautenden
über den Beginn
Weise möglich , bestimmte Angaben
der nach Neu -Kamerun
und Einzelheiten der Tätigkeit
zu machen . Alle
zu entsendenden Grenzkommissionen
werden sich vielmehr erst aus den gemein¬
Maßnahmen
ergeben.
Konferenz
der Berner
samen Verhandlungen
kann damit gerechnet werden , daß die erste
Immerhin
wird.
im Herbst d . Js . hinausgehen
Grenzkommission
wurde
des Reichstages
*Jn der Budgetkommission
Ipektionen
die Anforderung von 22 Landwehrin
als notwendig anerkannt , aber für 1912 wurden drei
g e st r i ch e n.
Inspektionen
Abgeordnetenhause
* Dem preußischen
angekündigte
in der Thronrede
ist jetzt der bereits
des Deutschtums
Gesetzentwurf über Stärkung
Be sitz als sogenanntes
in den östlichen Landesteilen
. Durch das Gesetz
zugegangen
festigungsgesetz
100 Millionen Mark mit
sollen der Staatsregierung
gestellt werden , zur
zur Verfügung
der Bestimmung
des deutschen ländlichen Besitz¬
Festigung und Stärkung
standes in den national gefährdeten Teilen der Pro¬
vinzen Ostpreußen , Pommern , Schlesien und Schleswigzu erwerben und an deutsche
Holstein Grundeigentum
Landwirte und Arbeiter zu veräußern.
preußischen
des
* Die Steuerkommission
bei der Be¬
beschloß
Abgeordnetenhauses
zum Einkommensteuer¬
der Strafbestimmungen
ratung
gesetz, daß Personen , die wegen Steuerhinterziehung
mit Ge¬
schon bestraft sind , im Wiederholungsfälle
fängnis bis zu drei Atonalen , bei bereits wiederholter
bis zu einem Jahre bestraft
mit Gefängnis
Bestrafung
werden sollen.

Balkanstaaten.

sich
Regierung
die türkische
* Nachdem
bedingungs¬
entschlossen hat , die Dardanellen
weise für die Handelsschiffe zu öffnen , ist allen Schiffen
und in den Engen ver¬
im Hafen von Konstantinopel
zu be¬
boten worden , sich der drahtlosen Telegraphie
dienen.

Asien.
dem
mit
Zusammenhang
unmittelbarem
* In
steht
st reit
Fischerei
- japanischen
russisch
die Entsendung dreier japanischer Kreuzer in die nordi¬
zu einer so
schen Gewässer . Wenn man sich in Japan
„Sie sagten doch — wenn ich nicht irre — daß die
Mutter eine Waschfrau sei. "
„Jetzt ja , oder vielmehr seit vier Jahren , solange
sie Witwe ist — die Not hat sie dazu getrieben —
macht sie auch nur die feinere Wäsche für
übrigens
bessert sie aus und
die besseren Leute , und nebenbei
macht feinere Handarbeiten . "
„Also ging es den Leuten früher besser ? "
„Nun , besser wohl auch nicht , aber solange der
Vater lebte , sorgte er allein für den Unterhalt — aber
das war auch nur so so — er war nämlich Musiklehrer — und er trank auch gern und oft über dm
Durst — so daß wohl recht oft große Not im Hause
war — wenigstens erzählte man sich die seltsamsten Dinge
darüber . "
schwieg der Maler — sein Interesse wurde
Sinnend
immer mehr rege.
es
schmunzelnd : „Wie
aber fragte
Wirt
Der
scheint, wird der Herr nun wohl ein Wellchen bei uns
bleiben , nicht wahr ? "
Jetzt lächelte auch der Maler . „ Schon möglich, " sagte
er, „wenn eS mir sonst gefällt , übrigens , was meinen
Sie , wird die Kleine sich wohl malen lassen ? "
Der Alte zuckte die Schultern , zog die Augen¬
hoch und erwiderte : „Ja , junger Herr , das
brauen
glaub ' ich nun wohl kaum . "
Der andre runzelte die Stirn.
Da sagte der Wirt schnell : „ Aber wer weiß , vielleicht
tut sie' s doch — vielleicht gelingt Ihnen , was noch keinem
Burschen hier gelungen ist — vielleicht zieht sie sich vor
gleich
nicht zurück. Aber das kann ich Ihnen
Ihnen
sagen : schlau anfangen müssen Sie es , sonst gelingt es
Ihnen wohl kaum ."
schon vertrauensvoller,
lächelte der Maler
Jetzt
indem er dem Alten zunickte : „Na , wollm mal sehen,

gegen Rußland
Flottenkundgebung
aufsehenerregenden
entschloß , so zeigt das am besten , wie fest verankert die
der
sogen . „ Friedensidee " gerade in dem Verhältnis
Mächte in Asien ist.

Deutscher Reichstag.
der Sitzung vom Freitag standen
Im Namen der verbündeten
.
die GeichäftsordnungSanträge
ffe
daß
Delbrück,
erklärt der Staatssekretär
Regierung
des Hauses teil darauf verzichten , an den Verbandlungm
zunehmen . Unter der ausdrücklichen Verwahrung , daß die
etwaigen Beschlüsse weder die Rechte des Reichstags erweilern ,
und des Reichs noch die Rechte des Kaisers , der Regierung

j

zum Entgegen kanzlers beschränken, sei der Reichskanzler
kommen bereit , indem er die kurzen Anfragen nach Möglich «
keit beantworten wolle , sofern ihr Gegenstand zur verfässungs trat
Darauf
gehöre .
mäßigen Kompetenz des Reichstages
der Geschästsorddes 1 . Teils
das Haus in die Beratung
u . a . die Rechte , die
beaniragte
Dazu
ein .
nungsanträge
Zuläsffgkkit der Anfragen nur auf solche zu beschränken , die
zum Gegenstände
Bedeutung
allgemeiner
von
Tassachen
.) erstattete den KommisslonsZtr(
haben . Abg . Gröber
bericht. Die Behauplung , daß mit den kurzen Anfragen eine
und
«wischen Reichstag
der Machiverhältmffe
Verschiebung
Negierung beabsichtigt sei, sei ein Phantasiegebilde . Dieser
( .) an und wieS
soz
Auffassung schloß sich Abg . Ledebour
Abg.
hin .
in England
Erfahrungen
auf die günstigen
eineK r e t h lkons.) bemerkte, man lege dem Reichskanzler
große Belastung auf , wenn er zweimal wöchentlich Anfragen
decke sich mit
Die Regierungserklärung
beantworten solle .
seiner Auffassung . Abg . List (nat .- lib .) erklärte ssck für die
- Meiningen
Abg . Müller
ebenso
,
Kommissionsanträge
seien in England,
Die kleinen Anfragen
lfortschr . Vp .s.
.) be(
Rp
Abg . v . Halem
Frankreich u. a . sehr beliebt .
zeichnete das Sysicm der schriftlichen Anfragen für das bessere.
die Kommissionsbeschlüsse
wurden
Nach weiterer Debatte
der Rechten bestätigt . Der 3 . Teil der
gegen die Stimmen
in der Hauptsache die
betraf
Geschäftsordnungsänderung
bei Interpellationen , die die Kom¬
von Anträgen
Stellung
die Ab¬
Die Rechte beantragte
mission beschlossen hatte .
lkoni .) sah,
Abg . Kreth
lehnung dieser neuen Bestimmung .
in verfassungs¬
einen Eingriff
In den neuen Bestimmungen
der Rechte des
und eine Beschränkung
rechtliche Zustände
deutsche Volk wolle vom Kaiser und den
Kaisers . Das
regiert sein und nicht von den Eintagsgrößen
Bundesfürsten
Abg . David
des Parlaments . Autorität , nicht MajoritätI
für die ablehnende ■
wahren Grund
(ioz .) bezeichnete als
die Absicht der Konservativen , die
Haltung des Vorredners
sich
als ihren ExekutivauSschuß
Regierungen
verbündeten
(nat .»lib .) vertrat die
Abg . Junck
weiterhin zu sichern.
Auffassung , daß die hier beantragte Neuerung keinerlei staats¬
rechtliche Bedeutung habe und ihre praktische Bedeutung aus¬
abhängen >
schließlich von der Geschicklichkeit des Reichstages
.) sprach für die Kommissions(
Ztr
Werde. Abg . Gröber
. und
(
Rp
beschlüsse. Nachdem noch die Abag . v . Halem
.) sich kurz geäußert , schloß die Aussprache . Die
(
Bell Ztr
Abstimmungen , die namentlich sein werden , sollen am Mitl - woch stattfinden . Nächste Sitzung Dienstag.

j
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Auf der Tagesordnung
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Nachklänge zur „Manie "-Nataftrophe.
Senats¬
als die amerikanische
Noch eingehender
kommission , waltet die englische Kommission zur Unter¬
der „Titanic " »
suchung der Ursache und des Verlaufs
Katastrophe ihres Amtes . Die Verhandlungen , die in
stattfinden , wurden durch den Generalstaats - .
London
der Regierung
im Namen
Rufus Jsaacs
Sir
anwalt
deS Tatbestandes
seiner Darstellung
In
eröffnete .
führte Jsaacs aus . die „Titanic " sei vom Beginn der
Reise an mit 21 Knoten Geschwindigkeit gelaufen , und
soweit sich feststellen lasse , sei diese Geschwindigkeit bis
nicht verringert
zum Augenblick des Zusammenstoßes
des Eisinfolge
andre Dampfer
worden , obwohl
hatten . Er
angehalten
sogar die Maschinen
ganges
stellte ferner fest , daß sowohl von der „ Carpathia"
gegeben
Eiswarnungen
„Baltic "
der
von
wie
Vereinen
gab Jsaacs
Sodann
seien .
worden
nach den einzelnen
Passagiere
Äeich der geretteten
und nach Geschlechtern und sagte , es
Schiffsklassen
die Aufmerksamkeit des Gerichtshofes
werde zweifellos
der ersten,
Passagiere
63 Prozent
daß
erregen ,
42 Prozent von der zweiten und nur 2ü Prozent von
was sich machen läßt . " Damit stand er auf , zahlte und
wollte gehen.
„Haben der Herr denn schon eine Wohnung ? " ftagte
der Wirt.
„Ja so, die Wohnung ! Nein , noch Hab' ich keine ."
„Vielleicht bleiben der Herr bei mir — gut aufge¬
hoben sollen Sie hier schon sein . "
Der Maler überlegte einen Augenblick , dann sagte
werde ich hier bleiben ; was
er : „Nun ja , vorerst
dann weiter wird , werden wir abwarten . "
und der Fremde
Man einigte sich über den Preis
blieb.
„Hier haben Sie meine Karte, " sagte er, während
er ins Haus ging .
„Fritz Fröhlich, " las der Alte , rieb sich vergnügt die
Hände und dachte : „Diesen Gast verdanke ich der
Plättgräfin , ha , ha !"

2.

stieg Elsbeth Bürger flott und behend
Inzwischen
den Hügel hinab . Sie war heut ' so froh und lustig ,
wie sie schon lange nicht gewesen . All die kleinen ,
hatte mit - '
Spitzworie , die sie oben von den Mägden
Und nun
.
vergessen
schnell
waren
müssen ,
anhören
und der lachenden
freute sie sich des blauen Himmels

!
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I
i
!
j
j
I
j
j
,
!
s
;
!
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Sonne .
stieg eine Lerche vor ihr aus , pfeilgerade
Jubelnd
ihr
schoß sie in die blaue Höhe und schmetterte
Loblied heraus .
„Mein Gott , wie ist das schön I" sagte Elsbeth halb laut vor sich hin , stand still , hielt die Hand schützend
vor und sah empor zu der lustigen , kleinen Lerche .
Wie in Andacht versunken stand sie da , sah erst in
die blaue Luft , dann aber senkte sie den Blick tal¬
wärts , wo im Rahmen der grünen Saaten das idyllische, , ;
, ;
kleine Städtchen lag .

SosseOelmerLeltung
f« i> kkMlildk Saftnlrim.

Will»

ir
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Kawstag den 11. Mai

Ur. 38.
Bekanntmachung.
gegen Hagelschaden.
Betrifft : Versicherung
Für den sorgsamen Landwirt ist wieder die Zeit
gekommen , seine Feldfrüchte gegen Hagelschaden zu
versichern . Der Landwirt kann nicht darauf rechnen,
im Falle einer Hagelbeschädigung einen Ersatz des
auf dem Wege der
ü)m entstandenen Schadens
den Bestimmungen
nach
da
,
Mildtätigkeit zu erhalten
der zuständigen Behörden die Erhebung von Haus¬
kollekten und die Veranstaltung sonstiger Sammlungen
kür diese Zwecke nicht gestattet werden darf . Zur
Sicherung des Schadenersatzes erübrigt daher nur
die Versicherung bei geeigneten Versicherungsgesell¬
schaften.
Um den Landwirten des Kreises eine solche Ver¬
sicherung zu erleichtern , hat der Kreisausschuß mit
dem im Anschlüsse an die Magdeburger Hagelver¬
sicherungs -Gesellschaft bestehenden HagelversicherungsBerband „Mittelrhein " im Jahre 1889 einen Ver¬
trag abgeschlossen zwecks Vermittelung von Hagel¬
versicherungen bei dem Hagelversicherungs -Verband
»Mittelrhein " .
Jedem Landwirt des Kreises , der sich durch Ver¬
mittelung des Kreisausschusses bei dem Hagelver¬
sicherungs -Verband „Mittelrhein " versichert , werden
solgende Vergünstigungen gewährt:
1. Aufnahme des Versicherungs -Antrages auf der
Bürgermeisterei.
2. Zahlung niedriger Prämien.
3. Wegfall aller Nebenkosten.
der Entschädigungsver¬
4 . Schnelles Inkrafttreten
.,
Gesellschaft
der
pflichtung
5. Abschätzung des Hagelschadens unter Mitwirkung
von Vertrauensmännern , die der Kreisausschuß
aus den Landwirten des Kreises wählt.
6. Beaufsichtigung der Geschäftsführung der Ge¬
sellschaft durch ein vom Kreisausschuß bestimmtes
Verbandsmitglied.
7.

Teilnahme

an allen Vorteilen, die von der

Magdeburger Hagelversicherungs -Gesellschaft den
Mitgliedern des Verbandes „Mittelrhein " ge¬
währt werden.
Im Hinblick auf die äußerst günstig gestellten
sollte kein Landwirt ver¬
Bersicherungsbedingungen
säumen , seine Feldfrüchte gegen Hagelschaden zu
versichern , und ich empfehle den Landwirten in ihrem
eigensten Interesse , den Abschluß ihrer Hagelver¬
des Kreisausschusses
sicherung durch Vermittelung
bei dem Hagelversicherungs -Verband „Mittelrhein"
baldigst zu bewirken.
Höchst a . M ., den 20 . April 1912.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.
^ Wenn auch die hiesige Gemarkung in den letzten
verschont ge¬
vor schweren Hagelwettern
fahren
blieben ist, so darf dies kein Grund sein, der Ver¬
sicherung nicht beizutreten . Jederzeit können diese
Unwetter hereinbrechen und wenn sie kommen , dann
kommen sie plötzlich und unerwartet.
Deshalb ist es Pflicht eines jeden Landwirts sich
durch eine gute Versicherung vor evtl . Schaden zu
schützen.
entgegengeAnmeldungen werden im Bureau
vommen.
, den 9. Mai 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
Hessen -Nassau.
Landes -Verstcherungsanstalt
Auf Grund der Beschlüsse des Gesamt -Vorstandes
und Ausschusses unserer Anstalt vom 23 . November
v . d . H.
und 8. Dezember v. Js . wird in Homburg
kur die Kreise Obertaunus , Höchst und Usingen , sodie Vororte von Frankfurt a . M . eine VernAttungs

-Koutrollstelle

vom 1. Juli

d. Js . ab

Mit der Führung dieser Stelle ist unser Sekreo.^ s'ksbeamter Fröhlich beauftragt worden , welchem
seiner dortigen Amtsführung die Dienst. x Dauer
A

'chnung „Landesversicherungs

-Jnspektor

" zu-

seines
Diesem Beamten liegt als Hauptaufgabe
neuen Amtes ob die rechtzeitige und vollständige
Entrichtung der Beiträge für die Invaliden - und
versicherungs¬
aller
Hinterbliebenen -Versicherung
pflichtigen Personen seines Kontrollstellenbezirks zu
überwachen . Daneben ist ihm außer anderem noch
und der
die Ueberwachung der Markenverkaufsstellen
Unterstützung
Rentenempfänger übertragen , sowie die
der Quittungskarten -Ausgabestellen empfohlen . Er
wird an einem , noch näher zu bestimmenden Werk¬
tage einer jeden Woche in seinem Amtszimmer
während der gewöhnlichen Dienststunden für Aus¬
kunftsuchende zu sprechen sein und außerdem an
anderen Orten seines Kontrollstellenbezirkes , soweit
mit der
in Verbindung
nötig , auch Sprechtage
Ausübung der Kontrolle abhalten.
Der Landesversicherungs -Jnspektor wird sich be¬
mühen , sein Amt so zu führen , daß er nicht nur
als Kontrollbeamter betrachtet , sondern als gern ge¬
sehener Ratgeber bei Arbeitgebern und Versicherten
begrüßt wird.
Die Versicherungs -Kontrollstelle ist Organ unserer
Anstalt und besitzt die Eigenschaft einer öffentlichen
Behörde.
Kassel , den 26 . April 1912.
Der Vorstand.
zu Eisenbach,
Freiherr
Riedesel
der Provinz Hessen-Nassau.
Landeshauptmann
vom Roten Kreuz.
Zweigvereiu
den 18 . d . Mts ., nach¬
Zu der am Samstag
Kreishause , Zimmer
hiesigen
im
,
mittags 4 Uhr
Generalver¬
diesjährigen
Nr . 30 , stattstndenden
sammlung des Zweigvereins vom Roten Kreuz für
den Kreis Höchst a . M . gestatte ich mir ergebenst
einzuladen.
Tagesordnung:
.1 . Neuwahl des Vorstandes und der Rechnungs¬
prüfer.
für 1911.
2. Abnahme der Jahresrechnung
1911.
für
Geschäftsberichts
des
3. Bortrag
4 . FeststellungdesNechnungsooranschlagesfür19I2.
5. Unterstützungsgesuche.
6. Errichtung und Unterhaltung von Krankenpflegehülfsstationen.

Anzeigen werLen bis Mittwoch- und SamSlagSorm .ttag (fft# ere am Tage vorher ) erbeten und
^ ren Rauw
^Xirreal ®e mv
Pfg ., be, Wiederholungen Rabatt.

1912.
— Die Missetäter , welche in der Nacht von
Sonntag auf Montag auf der Schwanheimer Brücke
mehrere Laternen eingeworfen haben , sind von hier,
und wurden durch die hiesige Polizei ermittelt.
— Ausflüge . Morgen macht der Cäcilien¬
verein einen Ausflug nach Mariental , Eibingen und
Notgottes . Auch Nichtmitglieder können sich an dem
Ausflug beteiligen . — Ebenso unternimmt morgen
einen Familienaus¬
der Kath . Arbeiterverein
flug nach Pfaffenwiesbach, ' dortselbst Besuch des
Kochem. Auch zu diesem
hochw. Herrn Pfarrer
und Gönner des Vereins
Freunde
sind
Ausflüge
willkommen.
viele ". In
— „Nimm nicht der Blumen
Wiese , Feld und Wald stehen die Kinder Floras in
ihrem Blütenschmuck . Sie sehen in ihrem färben - ,
prächtigen Gewände so verführerisch aus , daß mancher
nicht widerstehen
der Versuchung
Blumenfreund
einen dicken
pflücken,
zu
Blumen
kann , recht viele
Strauß , so daß ihn die Hand kaum noch zu um¬
fassen vermag . Durch diesen maßlosen Blumenraub
wird nicht nur das Schönheitsbild der Natur zer¬
und Fortpflanz¬
stört , sondern die Samenerzeugung
ung der betreffenden Arten verhindert . Blumen¬
arten sind in verkehrsreichen Gegenden schon zum
Aussterben gebracht worden . Man sollte daher be¬
scheiden sein und der Blumen nicht viele pflücken.
Ein Blümlein im Knopfloch und ein grünes Reis
am Hute muß genügen ; was darüber ist, das ist,
vom Uebel . Der wahre Blumenfreund findet seine
Befriedigung im stillen Beschauer der Blumen auf
der Flur , aber nicht an Blumen , die zum Welken
gebrochen sind.

Mus JVab und fern.

— Höchst a . M ., 11. Mai . Bei Ausschachtungs¬
arbeiten wurde in beträchtlicher Tiefe ein wert¬
Löffel aus dem Jahre 1585 ge¬
silberner
voller
funden , der an seinem Stiele in feiner Gravierung
das Cronberger und Hattsteiner Wappen trägt und
zugleich als Petschaft benutzt werden konnte . Der
überwiesen . —
Fund wurde dem Altertumsverein
Krafthöfer , von
Der vermißte Schneiderlehrling
dessen Verschwinden wir dieser Tage Mitteilung ge¬
7. Verschiedenes.
ersuche
macht haben , ist in Kochem an der Mosel festge¬
Gemeindevorstände
und
Die Magistrate
halten worden und befindet sich bereits wieder auf
ich ergebenst , die Einladung möglichst zur Kenntnis
Heimweg . Es darf als ziemlich sicher gelten,
dem
zu bringen.
der Vereinsmitglieder
daß der junge Mann durch das Lesen überspannter
Höchst a . M ., den 7. Mai 1912.
Landrat.
Reiseabenteuer zu dem unüberlegten Ausfluge in die
Der Vorsitzende : Klauser,
Freiheit veranlaßt worden ist.
Gemarkungsbegang.
— Frankfurt a . M ., 8 . Mai . Bei den Er¬
an der Katharinenkirche trug sich
Am Montag , den 20 . d. Mts . findet der Ge¬ neuerungsbauten
zu . Von
statt.
markungsbegang
heute abend ein folgenschwerer Unfall
zum
bis
, stürzte
sind
umgibt
Turm
den
Grenzseststellung
das
,
über
Gerüst
Anmeldungen
dem hohen
ein Brett ab und sauste in die Tiefe . Unglücklicher¬
15. d. Mts . hier anzubringen.
den 10. Mai 1912.
Sossenheim,
weise traf es eine Frau aus Offenbach , die gerade
Der Bürgermeister : Brum.
vorüberging , mit einer solchen Wucht auf den Kopf,
daß sie auf der Stelle getötet wurde . Die Ver¬
aus
Feuerwehrübung.
unglückte ist die 35 Jahre alte Frau Mathies
ihrer
Begleitung
in
vormittags
sich
.,
Mts
befand
.
ds
.
Sie
12
.
Offenbach
Am Sonntag , den
7 Uhr , findet eine Uebung der Freiwilligen Feuer¬ beiden Kinder , als sich der Unfall ereignete . Die
beiden Kinder kamen mit dem Schrecken davon.
wehr im oberen Schulhofe statt.
den 8 . Mai 1912.
Sossenheim,
Das Brett war aus der zehnten Gerüst -Etage herab¬
gefallen und hatte die Frau mit ungeheurer Wucht
Die Polizei -Verwaltung : Brum, Bürgermeister.
am Hinterkopf getroffen.

l^okal Nachrichten.
Sossenheim

, 12 . Mai.

— Windthorst -Gedächtnisfeier . Am Sonntag
den 19. Mai 1912 , abends 8 Uhr veranstaltet der
im
hiesige Volksverein und der Zentrumsverein
Saale des Gasthauses „Zur Rose " eine WindthorstGedächtnisfeier unter gefl. Mitwirkung des Cäcilien¬
vereins . Ein reichhaltiges Programm , das in nächster
Nummer veröffentlicht wird , sichern den Teilnehmern
einige genußreiche Stunden und werden alle Katho¬
liken und deren Angehörige herzlichst eingeladen.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M ., 8 . Mai . (Schöffengericht .)
hatte sich
Der Landwirt K. B . von Sossenheim
heute wegen Betrugs zu verantworten . Er soll in
auf Rechnung des.
einer Höchster Eisenhandlung
Schmiedemeisters S . Material bestellt und für seine
er¬
Zwecke verwendet haben . Die Beweisaufnahme
von
gab , daß der Angeklagte durch Vorlegung
Rechnungen Nachweisen kann , daß er dem Schmiede
die Gegenstände bezahlt hat und mußte deshalb
freigesprochen werden.

r

Gerüchte und Vermutungen.
© Die Reiie des deutschen Botschafters Frhrn . von
nach Berlin hat die Auf¬
Marschall von Konstantinopel
merksamkeit von ganz Europa erweckt, und es ist klar,
daß man gespannt der Lösung der Frage entgegenharrt,
lang die
welche Mission dem Manne , der 15 Jahre
vertreten hat,
Interessen Deutschlands in Konstantinopel
nunmehr Vorbehalten ist . Es müssen in der Tat wichtige
Dinge sein , die die Regierung veranlassen konnten , den
gerade jetzt aus Konstantinopel
erfahrenen Diplomaten
im
auf dem Balkan
beimzurusen , wo die Ereignisse
der gesamten europäischen Politik stehen.
Mittelpunkte
Da an amtlicher Stelle über die Entschließungen völliges
Stillschweigen bewabrt wird , so beschäftigte man sich
von
mit der Verbreitung
einstweilen
erklärlicherweise
die
will
Gerüchten . So
allerlei ' unkontrollierbaren
haben,
Londoner ,Pall Mall Gazette ' z. B . erfahren
daß der Zweck von Frhrn . Marschall o . Biebersteins

besonderen

Sendung

nach England

ein weit bestimmterer sei, als man bisher angenommen
habe . Ein deutsch -englisches Abkommen über die portu¬
solle bevorstehen , wenn es nicht
giesischen Kolonien
festgelegt sei. Da
sogar schon in den Grundzügen
aber nicht veräußern wolle,
seine Kolonien
Portugal
handle es sich nicht um eine Veränderung in dem Besitz-in
um wirtschaftliche Einteilung
recht , sondern nur
für Deutschland und England . Das
Interessensphären
kommende Gebiet in Ost - und Westasrika
in Frage
englischer
umfasse nicht weniger als drei Viertelmillionen
Ouadratmeilen . Frhr . v. Marschall solle, wenn möglich,
und
auf orientalische Angelegenheiten
das Abkommen
eine endgültige

Lösung der Bagdadbahnfrage
deutsch - englischen Verhandlungen
Die
ausdehnen .
von außer¬
Ereignis
seien daher ein internattonales
Das Blatt fügt hinzu , eine
ordentlicher Bedeutung .
Nachfrage unter den Kolonien habe ergeben , daß man
sei, daß das beabsichtigte
in deren Kreisen überzeugt
in keiner Weise die englisch -französische
Übereinkommen
werde ; daß Frhr . von
beeinträchtigen
.Freundschaft
bleiben soll,
nicht für immer in London
Marschall
des englischen Ministers
scheint nach einer Erklärung
Herr Grey erwiderte näm¬
des Äußeren festzustehen .
im Unterhause , daß ihm von
lich auf eine Anfrage
einem Wechsel auf der deutschen Botschaft in London
durchaus

nichts bekannt

der Rüstungen

zur See

aufgegeben . —
keineswegs
und London
in Berlin
Weit weniger bestimmt als die Mitteilungen der ,Libertö'
lauten die dem ,Temps ' über die englisch -deutschen Ver¬
Diesem Blatt
Nachrichten .
zugegangenen
handlungen
zufolge , das der Regierung nahesteht , werde es sich um
und
zuzusichernde Vorteile
in Sansibar
Deutschland
und Eng¬
andrer für Deutschland
um die Erörterung
Fragen handeln,
land gleich wichtiger außereuropäischer
in
der Bagdadbahn
unter denen die Angelegenheit
vorderster Reihe stehe . Dem künftigen deutschen Bot¬
schafter in London bleibe die Aufgabe Vorbehalten , eine
abzuschließen und das politische
Reihe von Sonderverträgen
zu England
und wirtschaftliche Verhältnis . Deutschlands
zu stellen . Frhr . von
auf eine gefestigte Grundlage
E-- .

lü”

.

Siegende
3J

Roman

'

'

Englands

politische Kunälchau.
Deutschland.
die Insel Korfu ver¬
hat
* K a i s e r Wilhelm
lassen , um sich über Genua , Karlsruhe , Wiesbaden nach
Hamburg zu begeben.
* Wie halbamtlich mitgeteilt wird , sind ausländische
zu einer
über bereits vorliegende Pläne
Meldungen
- Eisenbahn
- Kongo
Kamerun
deutschen
völlig gegenstandslos . Bevor nicht die Festlegung der
neuen Grenzen erfolgt ist , wäre es völlig unnütz , irgend
festzulegen.
welche Pläne für derartige Unternehmungen
auf dem Standpunkt,
steht allerdings
Die Regierung
in Neueiner Bahn
der Bau
daß unter Umständen
Kamerun nötiger werden könnte , als eine Bahn von
noch gänzlich unfertigen
Kribi aus . Im gegenwärtigen
kann
Angelegenheiten
der Neu -Kameruner
Stadium
aber von greifbaren Plänen keine Rede sein.

Balkanstaaten.
Sieges¬
*Jm Gegensatz zu den italienischen
die kürzlich
von der Insel Rhodos,
meldungen
besetzt wurde , berichten jetzt die
von den Italienern
Türken , daß bei den letzten Gefechten auf der Insel
gefangen genommen worden seien.
etwa 1000 Italiener
behaupten die Italiener , daß sie Herren
Demgegenüber
ge¬
sie gefangen
seien , deren Gouverneur
der Insel
nommen hätten . Was ist nun Wahrheit?
* In einem sehr ernsten Tone ist eine Kundgebung
über
Regierung
gehalten , die die japanische
mit den V e r . Staaten
den diplomatischen Streit
veröffentlicht , und die sich mit dem Ankauf mexikanischen
befaßt , der in Amerika so
Küstengebiets durch Japaner
böses Blut gemacht hat . Die japanische Regierung er¬
das durch inter¬
klärt darin , daß sie ihren Untertanen
von
Siedlungsrecht
gewonnene
Verträge
nationale
lassen . — Die Japaner
schmälern
werde
niemand
fürchten sich nicht.

Afrika.
der deutschen FarmRensch* Die Plünderer
sind , wie jetzt zweifellos fest¬
in Marokko
hausen
gewesen , die unter fran¬
steht , eingeborene Soldaten
be¬
wird sogar
Es
standen .
zösischem Kommando
richtet , daß sie dabei von französischen Vorgesetzten ge¬
Auf¬
seien , und nach der bisherigen
führt worden
führung ftanzösischer Offiziere , die Marokko ganz wie
ein erobertes Land behandelten , hat das auch gar nichts
und Schutz¬
Unwahrscheinliches . Nicht bloß Eingeborene
befohlene , sondern auch europäische Staatsangehörige
hatten über herrisches Auftreten der Franzosen zu klagen
und Beschwerden darüber sind schon öfter laut geworden.
hat dort sofort bei
Der deutsche Gesandte in Tanger
der französischen Gesandtschaft gegen die Gewalttat Ver¬
wahrung eingelegt . Ähnliche Schritte in Paris werden
folgen . Sollte es sich Herausstellen , daß es sich bei

dem angezogenen Fall tatsächlich nur um Deserteureauch dafür
handelt , so hat Frankreich nichtsdestoweniger
zu tragen . Die Verträge legen ihm
die Verantwortung
in
die Verpflichtung auf , für die öffentliche Sicherheit
Marokko zu sorgen . Ist es dazu nicht imstande , io
für den entstandenen Schaden zu
hat es die Haftung
übernehmen.

Deutscher Reichstag.
zunächst mit
beschäftigte sich am Dienstag
Der Reichstag
von weniger als
, d . h ., ob eine Gruppe
der Fraktionsfrage
?sei. Die Geschäftsordnung
anzuerkennen
15 als Fraktion
kommission beantragte , daß nur eine Mitgliedervereinigung
an¬
und Hospitanten ) als Fraktion
von 15 fVollmitgliedern
die
beantragte , auch
Reichspartei
Die
sei.
zuerkennen
die Zahl von 15 erreicht bat,
Fraktion , die durch Zuzählung
die Sozial¬
als solche zu betrachten . Endlich beantragten
eine Mitdie Bestimmung , daß als Fraktion
demokraten
bei den letzten
gelten solle , deren Partei
gliedervereinigung
hat , wie
erhalten
Wahlen 15 mal so viel gültige Stimmen
betrage . Abg.
Wahlstimmen
der 897 . Teil aller abgegebenen
sZentr .) erstattete den Kommifsionsbericht . Eino
Gröber
müsse aus
Bedeutung
von wirklicher parteipolitischer
Partei
Abg . Frhr . von
eigener Kraft die nötige Zahl erreichen .
im
G a m p lReichsp .) betonte , daß der Antrag seiner Partei
liege . Es handle sich da
Jnteresie aller Minoritätsgruppen
müsse
Rechtszustand
Ein dauernder
um 47 Abgeordnete .
sprachen die Vertreter
der Debatte
geschaffen werden . In
selbst und die Redner , die für ihren Antrag
der Reichspartei
an den Be¬
der Teilnahme
eintratcn , von der Berechtigung
und der Kommissionen , andre
des Semorenkonvents
ratungen
Die Ab¬
.
zum Seniorenkonvent
nur von der Zulassung
auf Mitt¬
sein sollen , wurden
stimmungen , die namentlich
die Erörterung
HauS setzte darauf
woch verschoben . Das
Abg . Gröber
fort .
zur MisÄehenfrage
der Resolutionen
seien,
sZentr .) meinte , da die Mischehen nicht zu verhindern
müsse man sie auch staatlich anerkennen . Abg . v . Böhlen¬
skons .) hielt es für wünschenswert , erst die
Kölpin
dorfsdie Frage
abzuwarten , ehe man
drüben
von
Berichte
sich das
vertagte
kurzer Aussprache
regelt . Nach weiterer
Haus.
Der Reichstag setzte am Mittwoch zunächst die Aussprache
nach kurzer Er¬
fort und nahm
über die Mischehen -Frage
der
die Resolution
Abstimmung
in namentlicher
örterung
ES
an .
mit 203 gegen 133 Stimmen
Budgetkommission
der Ge¬
über die Abänderungen
folgten die Abstimmungen
bei Inter¬
von Anträgen
Die Stellung
schäftsordnung .
der Geschäftsnach den Vorlchlägen
wurde
pellationen
beschlossen , der konservative Gegenantrag
ordnungskommisston
ab¬
mit 265 gegen 67 Stimmen
Abstimmung
in namentlicher
stellte fest, daß die neuen Be¬
Kämpf
gelehnt . Präsident
Die , Fraktionssrage
treten .
in Kraft
sofort
stimmungen
wurde im Sinne der Beschlüsse der Kommission , daß eine
und Hospi¬
(Sollmitgliedern
aus 15 Abgeordneten
Fraktion
abgelchnt.
tanten ) bestehen müsse , erledigt , alle Gegenanträge
des Reichsschatzamts.
des Etats
Es folgte die Besprechung
Beseitigung
forderte
der Sozialdemokraten
Eine Resolution
der Orts¬
der Einteilung
der Unstimmigkeiten , die sich aus
aus,
führte
Kühn
Staatssekretär
haben .
klassen ergeben
von seiner Befugnis,
schon mehrfach
daß der Bundesrat
einzelne Orte in eine höhere Ortsklasse einzureihen , Gebrauch
gemacht habe . Abg . E b e r t (soz.) meinte , daß die Unter¬
zu leiden
beamten am meisten unter der jetzigen Einteilung
der
(Reichsp .) trat für Erhöhung
haben . Abg . v . Ortzen
Kühn
Reichsschatzsekretär
ein .
Bezüge der Altpenstonäre
des Ortsklassengesetzes
führte aus , baß bei der Ausführung
Nach
gewesen sein .
geltend
Grundsätze
keine finanziellen
an¬
die Resolution
wurde
Erörterung
weiterer
kurzer
- Carolath
v . Schönaich
Abg . Prinz
genommen .
, wie eS
an den Staatssekretär
(nat .- lib .) richtete die Frage
sich daS
vertagte
Darauf
stehe .
mit der Veteranenbeihilfe
Haus.
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Luftschiffe und f lugzeuge
im Kaifermanöver.
werden die
HP In dem diesjährigen Kaisermanöver
in stärkerem Maße herange¬
Luftschiffe und Flugzeuge
zogen werden , als es bisher der Fall war . Im vorigen
zur Verwendung
Jahre sind zum erstenmal Flugzeuge
in den
Luftschiffe schon früher
gelangt , während
gelangten . Während aber
zur Verwendung
Manövern
bekanntlich nur acht Fliegeroffiziere
im vorigen Jahre

-i -

Liebe.

von Paul

ohne Verschulden

eine Unterbrechung erfahren hätten . — In französischen
Kreisen ist man der Ansicht , daß das
parlamentarischen
Kabinett Poincarö durch ihm ergebene Pariser Blätter
lasse,
entsprechend vorbereiten
die öffentliche Meinung
Zusammenkunft
damit nicht , wie bei der Potsdamer
und dem Zaren , die den
zwischen Kaiser Wilhelm
deutsch -russischen Reibereien ein Ende machte , das fran¬
Die
werde .
überrascht
zösische Volk unangenehm
nationalistischen Blätter haben hie Sachlaae klar erfaßt.
Sie fürchten von einer deutsch - englischen Verständigung,
daß „ Frankreichs geheimste Hoffnungen für den Augen¬
die
geschmälert werden " . — Wenn
blick wenigstens
Erfolg
den einen
nur
Verhandlungen
kommenden
aufgibt,
haben , daß man in Frankreich den Gedanken
die „ verlorenen Provinzen " zurück¬
mit Hilfe Englands
zuerobern , dann haben sie reichlich Frucht getragen.

Amerika.

sei. — Auch die Pariser Presse beschäftigt sich eingehend
diplomatischen Lage und die
mit der augenblicklichen
und zukünftigen
,Libertö ' , ein Blatt , das ehemaligen
dient , behauptet , aus bester
Ministern als Sprachrohr
sich jetzt durchaus ge¬
Quelle zu wissen , daß England
gegen
an Deutschland abzutreten
neigt zeige , Sansibar
Deutschlands , den englischen Inter¬
die Verpflichtung
essen am Persischen Golf nicht weiter hinderlich zu sein.
sei ein deutsch -englisches Zu¬
In Aussicht genommen
zur besseren wirtschaftlichen Verwertung
sammenwirken
Auch sei die Hoffnung
der potugiesischen Kolonien .
über die
einer Verständigung

Begrenzung

fortzusetzen haben,
Marschall werde dabei Verhandlungen
die bis vor etwa acht Wochen ziemlich weit gediehen
gewesen seien , aber damals

Blitz.

-'Fortsesrurlg . '

Elsbeth verneinte : „ Sie wissen doch, daß ich solche
nicht liebe ."
Vergnügungen
„Aber Sie brauchen ja auch gar nicht zu tanzen ."
„Nein , nein , ich komme nicht !"
Er biß die Lippen zusammen , machte ein betrübtes
Gesicht und sah sinnend vor sich nieder.
Nach einem Weilchen sagte er : „ Schon der Leute
wegen sollten Sie es doch tun , Fräulein Elsbeth . "
Jetzt stand sie still und sah ihn an . — „Der Leute
wegen ? Ach nein ! Da kennen Sie mich noch sehr
Was diese Gesellschaft von
schlecht, Herr Förster !
gleichgültig.
mir denkt oder spricht, ist mir durchaus
Mit den Leuten will ich nichts zu tun haben ! Nein,
ich will nicht ! Wenigstens nicht mehr , als notwendig
ist . Ich mache meine Arbeit , liefere ihnen die saubere
Wäsche ; dafür zahlt man mir , was ich zu verlangen
Hab ', und damit fertig — näher aber will ich mit
keinem von allen diesen Leuten bekannt werden !"
das Leben hier nicht behagt,
„Aber wenn Ihnen
weshalb bleiben Sie denn hier ? "
nicht von hier fort
„Weil ich muß ! Weil Mutter
will ; na , und die alte Frau kann ich doch nicht allein
nur , deshalb bleibe ich hier ."
lassen . Deshalb
schwieg er, dann sagte er be¬
Ein paar Minuten
gütigend : „Ich glaube , Sie kennen die Menschen hier
noch nicht genug — oder vielmehr , Sie verkennen sie. "
sie : „O nein,
entgegnete
Lachen
Mit bitterem
Im
durchaus nicht !
Herr Förster , ich verkenne Sie
bin jetzt
Gegenteil , nur zu gut kenne ich sie. Ich
lebe ich hier,
achtzehn Jahre ; seit vierzehn Jahren

gehabt , sie genau , sehr
und da habe ich Gelegenheit
genau kennen zu lernen ."
Elsbeth , wenn Sie
„Aber denken Sie , Fräulein
sich ein bißchen mehr anpassen könnten , wieviel besser
könnten Sie es da haben I"
Ich will nicht!
Nein !
„Ich will nicht , nein !
Ich hasse diese ganze Sippschaft !" — Mit blitzenden
Augen , im ehrlichen Zorn stand sie da ; alles an ihr
bebte.
Erstaunt wiederholte er : „ Sie hassen sie ? "
„Jawohl , ich hasse sie, sie alle hier , die sich so
aufspielen , ich hasse sie !"
als so unfehlbar
würdevoll
Elsbeth , weshalb denn ? "
„Aber Fräulein
schrie sie auf : „Weil sie es waren,
Schluchzend
haben verkommen lassen I"
die meinen armen Papa
Sie aber raffte sich
blickte er sie an .
Bettoffen
die weiche
auf , machte sich stark und überwand
Stimmung . Mit ruhigen , ernsten Worten sagte sie:
ich so bin ; nun bitte
„Nun wissen Sie , weshalb
wieder davon
ich Sie aber auch, daß wir niemals
sprechen ."
Er nickte nur , und stumm gingen sie weiter.
Als sie am Fuß des Hügels waren , kamen sie an
dem kleinen Friedhof vorbei.
Elsbeth , Sie
Da sagte der Förster : „Fräulein
sprachen neulich mal einen Wunsch aus — ich habe
mir erlaubt , ihn zu erfüllen : ich habe am Grabe Ihres
eingepflanzt . "
einen jungen Birkenbaum
Papas
sah sie ihn an : „Das
Voll fteudigen Erstaunens
haben Sie getan ? O , das war lieb von Ihnen , sehr,
sehr lieb I" — Und schnell schritt sie durch die Friedhofs¬
pforte . Langsam und zögernd folgte er ihr.
Ganz in der Ecke lag der grüne Hügel , unter
schlummerte ; am Kopfende war
dem der alte Mann
eine schwarze Glastafel , auf der mit Goldschrift stand:

„Hier ruht in Frieden der Musiker Gottlieb Bürger.
am 1. Oktober
Geboren am 3 . Mai 1850 . Gestorben
1896 . "
Hinter diesem Hügel stand nun eine schlanke, junge
fast
Gezweig
Birke , die ihr langes , eben ergrünendes
herunter hängen ließ.
bis auf die Namenstafel
da und sah das
stiller Freude stand Elsbeth
In
alles an . Ganz versunken in den Anblick, vergaß sie
alles um sich herum , und plötzlich streichelte sie über
den Rasen des Hügels sacht hin und sagte leise und
hier
zart : „Nun hast du auch deinen Lieblingsbaum
schlummern , liebster
und kannst in seinem Schalten
Papi . "
Da gedachte sie dessen, der ihr diese große Freude
zurück, reichte
bereitet hatte ; sie trat ein paar Schritte
dem Förster die Hand hin und sagte : „ Für diese Ge¬
fälligkeit werde ich Ihnen ewig dankbar sein, lieber
mir damit einen großen
Sie haben
Herr Gestner .
erwiesen . Dank , herzlichen Dank dafür !"
Liebesdienst
Mit offenen , ehrlichen Augen sah sie ihn an.
Und er war so beglückt durch ihre Worte , daß er
fest und innig die dargebotene
leicht errötete und
Dann sagte er, leicht erbebend : „ Aber
Hand drückte.
Sie wissen doch, Fräulein Elsbeth , daß ich Ihnen am
Glauben
möchte I
erfüllen
jeden Wunsch
liebsten
von
Sie es nur , ich bin ein ehrlicher , guter Freund
Ihnen !"
Einen Augenblick lang sahen sie sich fest an .
Dann nickte sie ihm zu und sagte : „ Ja , ich glaube
es auch, ich fühle es . " Und noch einmal reichte sie
ihm die Hand hin .
aber küßte er die kleine , weiße Hand
Diesmal
heiß und innig , so daß sie erschrak und sie ihm behüt -sam entzog .
Stumm verließen sie den Friedhof .
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gelangten , werden in diesem Jahre
zur Verwendung
teil¬
an dem Kaisermanöver
Flugzeuge
diel mehr
Es ist außerdem bestimmt worden , daß an
nehmen .
einer größeren Anzahl andrer Manöver gleichfalls Flug¬
zeuge teilzunehmen haben . Die günstigen Erfahrungen,
die im vorigen Jahre mit den Flugzeugen gemacht wor¬
den sind , und die vom Kaiser auch mehrfach anerkannt
wurden , haben den Kaiser veranlaßt , die Bestimmung
der
Verwendung
daß eine großzügige
zu treffen ,
Flugzeuge allenthalben Platz greifen solle . Es befinden
und bei
Festungsstädten
nch jetzt schon in mehreren
zu Manöverzwecken
die
Flugzeuge ,
Truppenteilen
herangezogen werden . Über die Beteiligung von Luftsind bisher
Kaisermanöver
ichiffen an dem diesjährigen
noch nicht getroffen worden.
endgültige Bestimmungen
ist es sicher, daß an den diesjährigen
Jedenfalls
teilnehmen wird . Als
ein Zeppelinluftschiff
Manövern
ist die
des Zeppelinluftschiffes
Basis für die Tätigkeit
anzusehen , wo es Station
Luftschiffhalle in Gotha
wachen wird . Man nimmt an , daß drei Luftschiffe an
werden . Interessante
teilnehmen
dem Kaisermanöver
mit
Kaisermanöver
Übungen werden beim diesjährigen
von Flug¬
und Verladung
der schnellen Abmontierung
gemacht werden . Auch in der
zeugen auf Automobilen
werden
von Zelten für die Flugzeuge
Fertigstellung
Übungen veranstaltet werden . Es ist bestimmt worden , daß
im Heere
von Flugzeugen in erster Reihe die bisher
„ Albatros " und „Taube " zur
bewährten Flugzeugarten
gelangen sollen . Ob auch andre Systeme
Verwendung
kommen werden , hängt von den Er¬
zur Verwendung
folgen der nächsten Ereigniffe ab . Bekanntlich hat daS
sich bereit erklärt , in diesem Jahre
Kriegsministerium
derjenigen Systeme anzukaufen , die
mehrere Flugzeuge
siegreich sein
dieses Sommers
bei den Wettbewerben
werden also
Kaisermanöver
werden . Die diesjährigen
und großzügige Verwendung
eine äußerst mannigfaltige
der deutschen Flugzeuge bringen , so daß ihre Kriegs¬
brauchbarkeit in noch weit höherem Maße als im vorigen
Jahre erprobt werden kann , zumal in diesem Jahre
sind , auf die
vorhanden
bereits gewisse Erfahrungen
kann . Die Ansprüche , die in
man weiter aufbauen
gestellt werden , werden
an die Flieger
diesem Jahre
bei weitem größer sein , als sie im vorigen
naturgemäß
Jahre waren.

und sichtete,
dem Wasserflugzeug morgens von Portland
nachdem er einen östlichen Kurs eingeschlagen hatte,
die königliche Jacht , die mit ihrer Eskorte von Kriegs¬
zudampfte . Er umflog sie und
schiffen auf Weymouth
ließ sich dann wie ein Albatros spielend auf die stark¬
bewegte See nieder , um nach kurzer Zeit wieder in die
er
wiederholte
Manöver
Höhe zu schweben . Diese
eines ge¬
mehrfach mit der Leichtigkeit und Grazie
waltigen Seevogels.

Onpolitifcber TTacjeebericbt
Berlin .

Die

Verhandlung gegen den Schlosser

die Familie eines
in Berlin
Trenkler , der im Januar
zu begehen,
ermordete , um einen Raub
Juweliers
Zeit vertagt , weil nach dem
wurde auf unbestimmte
Gutachten der Ärzte der Angeklagte , der an Lungen¬
ist
schwindsucht leidet , zurzeit nicht verhandlungsfähig
und weil nicht festgestellt werden kann , wann eine Vereintritt.
handlungsfähiqkeit

Luftfcbiffabrt.
bei der Ankunft der
— Das interessanteste Ereignis
königlichen Jacht „Viktoria und Albert " in der Bucht
englische Kriegsvon Weymouth , wo das gewaltige
geschwader zum Empfang des Königs bereit lag , waren
der Flugzeuge , namentlich
Manöver
die erfolgreichen
geführten „ 8 41 " .
Samson
des vom Kapitänleutnant
Die Blätter berichten begeistert von den vor den Augen
aus»
des Herrschers und den Spitzen der Admiralität
erfundenen
dieser von Mr . Short
geführten Übungen
Einfluß
Maschine und prophezeien einen umwälzenden
flog auf
auf die Flottenstrategie . Der Kapitänleutnant
Gerade als sie aus der Pforte heraustraten , kam
?ie alte Mutter Liese vom Hügel zurück und ging an
vorbei ; sie grüßte zwar , aber das galt nur
Men
°em Förster , für Elsbeth hatte sie nur einen höhnischen
Seitenblick.
sie
Hexe , daß
alten
der
denn
fehlt
„Was
Ihnen so einen Blick zuwirft ? " ftagte er mit erstauntem
lächeln.
erwiderte heiter : „ Es ist eben keine von
Elsbeth
— aber machen wir uns deshalb
kleinen Freundinnen
dur keine Sorgen . "
gingen , sagte
„ Während sie so weiter nebeneinander
Ne plötzlich:
„Eigentlich ist es doch recht ungezogen von mir , daß
Ihnen Ihre Freundlichkeit so schlecht lohne . Sie haben
wohl sicher darauf gerechnet , daß ich mit Ihnen
»Ur Kirchweih gehen würde , nicht wahr ? "
ich auch
er : „Wenn
antwortete
zögernd
Nur
mcht so fest darauf gerechnet , so habe ich doch gedacht,
ich Sie durch einige gute Worte dennoch zum Mit«bhen würde bewegen können ."
. „ Aber ich kann wirklich nicht I Glauben Sie es
" >lr nur !" bat sie mit weicher Stimme.
. „Gewiß glaube ich es ! Und ich rede ja auch gar
mehr zu, " beruhigte er sie.
„Und wenn Ihnen daran liegt, mit mir zusammen
V sein, so will ich ja gern an jenem Tage einen
machen, vielleicht auf den
mit Ihnen
. paziergang
? ? 6el , nach der „Linde " oder sonst wo hin , nur nicht
fih? bem Festplatz , wo all diese entsetzlichen Menschen
® *nb Sie damit einverstanden ? "
nickte
^glückstrahlend
°$ >» sehr sogar.
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er :

„ Aber

holen

Sie

gewiß ,
mich

Fräulein
um

drei

Stuttgart .

Bei

einer Verhandlung vor

dem

Georg Psrommer
Schwurgericht gegen den Tagelöhner
aus Bad Teinach hatten die Geschworenen den Ange¬
und
klagten des schweren Diebstahls , des Totschlags
des Mordes schuldig gesprochen . Das Gericht war aber
einstimmig der Ansicht , daß sich die Geschworenen bezüg¬
geirrt
des Angeklagten
zuungunsten
lich des Mordes
hätten , und verwies den Fall vor das nächste Schwur¬
gericht.

Wien .

Eine hiesige Firma hat dieser Tage die

bekommen , die wohl je in Österreich
größte Steuerstrafe
Es hatte sich bei der vor kurzem
verhängt wurde .
der beiden Eigen¬
Auseinandersetzung
durchgesührten
tümer der Firma herausgestellt , daß das Vermögen , das
die beiden aus dem Geschäfte zogen und nun teilten,
während der letzten Jahr .e bewies.
Steuerhinterziehungen
ging dem Fall nach und hat jetzt
Die Steuerbehörde
von einer Million Kronen verhängt.
die Steuerstrafe

Der Hochstapler Ottmar Gubata, der

London .

seinerzeit als Enkel Kaiser Franz Josephs , als Erz¬
herzog Karl Heinrich , auftrat und unter falschen Vor¬
eines dänischen Industriellen
die Witwe
spiegelungen
über 200 000
heiratete und namentlich bei Juwelieren
Kronen herausschwindelte , ist jetzt bei der Landung in
New Jork verhaftet und nach Liverpool gebracht worden,
von wo er nach Österreich ausgeliefert wird . Er ist ein
früherer Koch.

Im hiesigen Hafen wurde dieser Tage

Neapel .

F)eer und flotte.
— Die ganzen Schiffe der Hochseeflotte und die Auf¬
klärungsschiffe sind vor Helgoland zu Übungen zusammen¬
und eine
gezogen , wo auch vier Torpodobootsflottillen
Schulschiff
Das
sind .
eingetroffen
Minensuchdivision
der Marineakademie,
„Grille " ging mit Offizieren
Adalbert , durch den Kaiserdem Prinzen
darunter
Belehrungsfahrt
zu einer achttägigen
Wilhelm -Kanal
dampfte
nach der Nordsee . Die Unterseebootsstottille
auf dem Kanalwege nach Helgoland , um an den Übungen
der Hochseeflotte teilzunehmen.
des 2 . und 17 . Fuß— Die Seeschießübungen
statt
Jahre
diesem
in
finden
artillerie -Regiments
bis 3 . August in Swinemünde , vom
vom 12 . Juli
bis
in Borkum , vom 15 . Juli
24 . Mai bis 6 . Juni
; 18 . August in Danzig und vom 15 . Juli bis 10 . August
in Pillau.

der
Willen " fragte , antwortete
und ungezwungenen
würdigen lauten
mit einem der Sachlage
Bräutigam
kleinlauten
mit einem
dagegen
„Ja !" , die Braut
„Nein !"
es der
fanden
dieser fatalen Lage
In
Bräutigam
und die Zeugen für geraten , im Vorzimmer
mit der Braut über die Angelegenheit zu unterhandeln,
Bemühungen , die
und es gelang ihren halbstündigen
Nun
umzustimmen .
des jungen Mädchens
Meinung
„Nein !" und schickte das
sagte aber der Standesbeamte
wieder heim , um sich ■die Sache noch einmal
Paar
gründlich zu überlegen.

Frhr . Marschall v. Bieberstein,
deutscher Botlchaster in Konstantinopel , ist zu wichtigen
Rückiprachen in Berlin eingetroffen.

In dem neuesten Adreßbuch der
.
PR Hannover
für
„Königlichen Haupt - und Residenzstadt Hannover
Lein¬
das Jahr 1912 " ist als Besitzer des Hauses
Wilhelm IV.
straße 29 — ' Se . Königliche Majestät
von England und Hannover angegeben . — Es handelt
sich bei dem Hause um das alte Palais , in dem die
als Tochter des Herzogs
Königin Luise von Preußen
In
Karl II . von Mecklenburg - Strelitz geboren wurde .
ist dieses Grund¬
dem Grundbuch der Stadt Hannover
stück, wie der ,H . Ack mitteilt , erst 1834 eingetragen.
ist die alte geblieben , trotzdem Wil¬
Die Eintragung
helm IV . bereits 1837 das Zeitliche segnete.
Ein rätselhafter Fund wurde dieser
X Danzig .
Spaziergänger
bei Leba gemacht .
Tage am Strande
fanden dort , in einem Pack zusammengebunden , neun
mit höheren Beträgen , die aus die
Sparkassenbücher
Namen von sieben Matrosen und zwei Heizern lauteten.
Die Bücher , die von der See angespült waren , weisen
bis Ende März 1911 auf . Der wertvolle
Eintragungen
dem Seeamt in
Fund wurde zur weiteren Feststellung
Danzig übergeben.
. Ein peinlicher Vorfall exeignete sich
X Nürnberg
in Nürnberg,
vor einigen Tagen aus dem Standesamt
Als
erschienen war .
zur Trauung
wo ein Brautpaar
die jungen Leute nach dem „ freien
der Standesbeamte
„Mit Freuden !"
Sie reichte
Also Sonntag ."
„Und nun adieu .
ihm zum Abschied die Hand hin.
Im Übermaß des Glücks küßte er die Hand wieder.
Doch sofort entzog sie sie ihm errötend.
. „Das müssen Sie nicht tun ."
„Warum nicht , Fräulein Elsbeth ? "
„Weil ich es nicht mag ."
Sie Angst
Da begann er zu scherzen : „Haben
vor mir ? "
Erstaunt , mit offenen Augen und ruhig sah sie ihn
an , dann sagte sie einfach aber bestimmt : „ Angst
habe ich vor niemand — aber ich mag so etwas nicht . "
„Aber unter guten Freunden , Fräulein Elsbeth — "
„Dennoch bitte ich Sie , tun Sie es nicht wieder . "
„Wenn Sie denn absolut darauf bestehen — "
„Ich bitte Sie darum ."
„Gut denn , so werde ich es lassen . "
Mit freundlichem Gruß schritt sie von ihm . Er aber
sah ihr mit heimlich besorgten Blicken nach . Als Elsbeth allein war , schritt sie tapfer aus ; sie
vermied es , durch die Stadt zu gehen , um den neu¬
gierigen Blicken zu entkommen , und wählte den Gang
am Bach entlang.
war sie schon daheim . Die
Nach fünf Minuten
Mutter deckte den Mittagstisch.
gehabt ? Ich weiß es
„Nun , du hast Begleitung
schon, die alte Liese hat ' s schon erzählt , in einer
Stunde wird ' s Wohl die ganze Stadt wissen . "
„Aber , Mütterchen , was tut denn das ? " Fröhlich
sah Elsbeth die alte Frau an . „Laß sie doch erzählen,
was sie will . Wenn der Herr Gestner mich ein Stück
Weges ^begleitet , so ist das doch kein Unrecht . "
„Das sage ich ja auch nicht , ich kenn ' dich und
weiß , daß du nichts Unrechtes tun wirst — aber die

„Niger"
bei seiner Ankunft an Bord des Dampfers
seit einem Jahre
Polizei
der von der amerikanischen
Er hatte
verhaftet .
Pitt
gesuchte Millionenschwindler
bekannter
in New Dork Schecks auf den Namen
Millionen
in Höhe von rund zweieinhalb
Finanzleute
gefälscht und war dann geflüchtet . Er hat sich, stets
von einem amerikanischen Detektiv , der allerdings immer
zu spät kam , verfolgt , zuerst nach Australien , dann nach
Spanien . Marokko , Indien und Ägypten gewandt . Als
ihm auch dort der Detektiv nachkam . beschloß Pitt , nach
zu gehen , da er hoffte , dort wegen des
Konstantinopel
Wegen der DardaKrieges nicht entdeckt zu werden .
nellensperre verlor er , wie er im Verhör angab , drei
Tage , in denen ihn die Verfolger erreichten . Das Geld
hat er wahrscheinlich in Sicherheit gebracht , da man bei
ihm nur einige hundert Lira fand.

Stockholm .

Der Eilzug, der von Malmö hierher

aus den
als Luxus - D - Zug fährt , ist bei Elmhult
zwei
Schienen gesprungen . Mehrere Wagen , darunter
Nur
erster Klasse , wurden umgeworfen .
Schlafwagen
sind auf dem Gleise
die Lokomotive und drei Wagen
stehen geblieben . Von den Passagieren und dem Fahr¬
gekommen . An der
zu Schaden
personal ist niemand
Unfallstelle sind alle Telephon - und Telegraphendrähte
ist auf eine Strecke von 100
gerissen . Der Bahndamm
Metern aufgerissen . Ursache des Unfalls war ein Rad¬
reifenbruch.

buntes Allerlei.
Zur Bekämpfung

des Mädchenhandels

hat die

ange¬
die Zugbegleitbeamten
Erfurt
Eisenbahndirektion
zu kon¬
wiesen , regelmäßig die Züge aus Verdächtige
zu drahten . Für
trollieren und sofon an die Stationen
werden besondere
von Mädchenhändlern
die Ermittlung

S3eto]^nunQcti

?.
*«an7www

u.v *.

»muh.

andern ! — Du weißt , wie leicht eine Klatscherei ent¬
steht ! Und über dich reden sie ja schon genug !"
„Laß sie reden , Mutting , immer laß sie reden,
Mich bekümmert ' s nicht im ge¬
soviel sie mögen .
Rücken reden,
meinem
sie hinter
ringsten . Solange
oll ' s mir gleich sein , sagt mir aber mal einer etwas
ns Gesicht , dann werde ich ihm die Antwort nicht
chuldig bleiben , das kannst du mir glauben . So , und
nun wollen wir von etwas anderm sprechen , ja ? "
saßen,
Als sie beide bei dem einfachen Mittagsmahl
ftagte die Mutter , was denn der Förster gewollt habe.
die Tochter , welch große
Und überglücklich erzählte
Freude ihr der Herr Gestner bereitet habe.
Die alte Frau nickte und jagte : „Ja , er ist ein
sehr lieber und guter Mensch , das ist wahr , aber
das weiß ich schon, solange wir ihn kennen ."
Elsbeth nickte auch , schwieg aber.
Nach einem Weilchen begann die Mutter wieder:
werden , alle
Ehemann
„Der müßte ein prächtiger
guten Eigenschaften dazu hat er ."
schwieg die Kleine , aber heimlich mußte
Wiederum
sie lächeln , denn sie wußte schon, was nun kommen
würde , sie kannte ja der Mutter schwache Seiten.
Und richtig lobte die alte Frau denn auch weiter:
nur , wenn der wollte , die reichsten Mädchen
„Glaube
aus der Stadt könnte er kriegen . "
„Gewiß , Mutting , das glaube ich auch . "
nach
gar nichts
„Aber er will nicht , er fragt
Geld , er will das Mädel haben , das er gern hat . "
Jetzt wurde Elsbeth rot und sah auf ihren Teller.
„Hast du denn das noch nicht gemerkt ? " fragte
die Alte weiter und sah die Tochter scharf an.
„Was denn , Mutting ? "
„Daß er dich gern hat !"
(Fortsetzung folgt.)
Li a

-u.öeflügclzucbtKanincben
.«
« Sossenheim
« Uerein

Todes -Anzeige.
Schmerzerfüllt teilen wir allen Verwandten , Freunden und Be¬
hat,
kannten hierdurch mit, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen und
meine innigstgeliebte Tochter , unsere gute Schwester , Enkelin
Nichte

Sonntag

AnnaMaria Seibert

"MU
und Preis - Schießen
BÜT " mit Prämiierung
wozu alle Züchter, sowie Freunde uud Göuuer freuudlichst eiuladet:
-Komitee.
Das Ausstellungs
Eintritt 29 Pfg .
abends 7 Uhr.
bis
11
Die Ausstellung ist geöffnet von vornüttags

nach kurzem schweren Leiden , am Freitag Nacht um 2 Uhr , im Alter
127a Jahren , in ein besseres Jenseits abzurufen.

von

Die tieftrauernden
I. d. N. : Familie
Sossenheim
Sonntag

den 12 . Mai d. Js . im Gasthaus Zur Rose " :

Hinterbliebenen.

J. Seibert

Witwe.

Familien -Abend

, den 11. Mai 1912.

findet statt:
Die Beerdigung
den 12. Mai , nachm . 2 Uhr , vom Trauerhause Hauptstr. 137.

a=

Morgen

Verpachtung.

Sonntag

«grosse

Nachmittag von 4 Uhr ab:

Lanrdelnstign

Freitag , den 17 . Mai 1913 , vormittags 91/2 Uhr beginnend
werden im Gemeindezimmer zu Sul z b a ch das Ende ds. Is . pachtfrei
„ Gemütlichkeit
der Gesellschaft
und die Antoniterunter Mitwirkung
Hattsteinergnt
werdende domänenfiskalische
Fläche
du
22,4234
zusammen
von
wiesen in der Gemarkung Sulzbach
Hi-» >°d°, ir-u,idlichsi ein:
auf 12 Jahre öffentlich meistbietend anderweit verpachtet.
Höchst a. M ., den 7. Mai 1912.
Preisschietzen beginnt morgen Mittag um1 Uhr

1894 " .
will

".
im„Löwen

König !. Domänen -Rentamt.

Kath . Gottesdienst.
5. Sonntag nach Ostern , den 12. Mai 1912.
7 Uhr

510 und

:

Frühmessen

;

H

andelslehranstalt und
Töehterbandelssebule

Außergewöhnlich billiges

-fliifleboi
-Schuh
Pfiiiflsf

„Ability“.

8 Uhr:

Kindergottesdienst ; 97e Uhr : Hochamt mit
Predigt ; nachmittags U /2 Uhr : Mutter¬
gottesandacht mit Segen . Danach ist das
Begräbnis der 4 Schülerin Anna M .Seibert.
Montag , o40 Uhr : gest. hl. Messe für
die Familien Schultheis Johann u. Adam
Klohmann u. Watternau ; 67« Uhr : Bitt¬
prozession. Danach gest. Amt sür die
Eheleute Joh . Schreiber u. Magdalena geb.
Fay u. Anoerw.
Dienstag : 1) gest. hl . Messe für
Lorenz Glückmann u. a. Stifter ; 2) Bitt¬
prozession. Danach gest. Amt für Johann
u. Anna Maria Klohmann u. Anverrv.
Mittwoch : 1) gest. hl. Messe für
Lorenz Glückmann u. a. Stifter ; 2) Bittprozeffion . Danach best. Amt für die Ehe¬
leute Franz Klohmann und Maria Kath.
geb. Fay.
(Fest Christi KirnrnetDonnerstag
fahrt ) ist der Gottesdienst wie sonntags.
Freitag : 1) best. hl. Messe für die
4 Frau Heuser; 2) 1. Begräbnisamt für
die ' Schülerin Anna M. Seibert ; abends
7 Uhr : Maiandacht mit Verehrung des
hl . Geistes.
: 1) best. hl. Messe für die
Samstag

Sossenheim

, Oberhainstrasse 52.

AUGUST GRETZ.

Ein Posten braune Cheoreaux Damen - Halbschuhe
mit Lasche und Schnalle bisher JL 8 .50 jetzt JL 9 .25.
Ein Posten schwarze Cheoreaux Damen -Halbschuhe
mit Lasche und Schnalle bisher JL. 7.50 jetzt Jl. 5 .90.
30 31 35
£ 9Q'
Mädchen
und
Kinder
für
Ein Posten Halbschuhe

Unterricht wird in allen kaufmännischen
Lehrfächern erteilt ; — wie Stenographie
(Gabelsberger ), Rechnen , Schönschreiben,
Korrespondenz , Grammatik (deutsch ), Ge¬
setzeskunde , Volkswirtschaftslehre , Wech¬
sel- und Handelslehre , Geographie , Buch¬
führung (einfache , doppelte u. amerikan .),
sowie in Kontor -Wissenschaft nach Prof.
Belohlawek . Lehrstunde den ganzen Tag
bis abends 10 Uhr.

Wer verkauft sein

Raus

oder sonst, günst. Anwesen hier oder Um¬
gebung. Off. erb. u. K. 4002 an Haasrnstein & Dosier A .-G ., Wiesbaden.
Schöne

Bohnen -Stangen
und Erbsenreiser
sowie alle Sorten

4 Emma Schäfer; 2) best. Amt für den 4
und Fuhren direkt vom Walde)
Leonhard Noß. Danach kurze hl. Geist- (im Zentner
Andacht.
: Mittwoch und
Beichtgelegenheit
Samstag nachmittags von 5 Uhr an und
Sonntag früh von 6 Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.

Grmng. Gottesdienst.

zu haben bei

66

„25um Löwen

Gasthaus

BI

Damen Halbschuhe in schwarz und braun find sehr modern
JL 8 .50, 7 .50, 9 .50, 5 .50.

Herren - und Damen -Stiefel
„Hauptpreislagen"

nur erstklassige Fabrikate, in schwarz und braun
JL 7 .50, 8 .50, 10 .50, 12 .50.
Sandalen in Segeltuch und Ia. Rindleder für Herren, Damen u. Kinder.

Schuhhaus , P . Stein,
Höchsta. M.,

Rönigsteinerstraße

J4.

Johann Klohmann , Mühlstraße 7.

Ketzstaugrnbohnen
abzugeben . Leonh. Hochstadt, Hauptstr . 86.

Guterhalt .Kinderwagen

Gesellschaft „Einigkeit

1893 “.

Kerbeborsch.) —

(
,. "Diesjährige

4 Uhr ab:

Sonntag den 12 . Mai von nachmittags
Sonntag Rogate , den 12. Mai 1912.
billig abzugeben . Hauptstraße 131, 1. St.
93/i Uhr Hauptgottesdienst.
10% Uhr Christenlehre.
Kollekte für die Seemannsmission.
117z Uhr in der Kirche Sitzung des in der Nähe bei Rödelheim pachte«
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof" , wozu Freunde und Gönner
Kirchenvorstandos und der Gemeindever¬ gesucht . Näheres im Verlag d. Bl.
der Gesellschaft sowie alle Kamerädinnen höflichst eingelnden sind.
tretung.
und
inderwagen , -Stühlchen
Die Musik ' stellt die Freiwillige Feuerwehr -Kapelle.
Himrnetfachrtsfest , den 16. Mai 1912.
bill.
)
(SäugUngskorb
-Bettcheu
97e Uhr Hauptgottesdienst.
Stechen.
107s, Uhr Christenlehre.
. « * ^
abzugeben. Zu erfr. im Verlag d. Bl. ®U u ™0
- Schietzen
Preis
Evangelisches Pfarramt.
Vorstand.
Der

Äcker mit Klee

Gesellschaft Einigkeit
(diesjährige

Futterkartoffeln
1893«S,?
per Zentner Mk. 2.50, sowie einige Liter

KermeborTche.

Heule Samstag Abend 9 Uhr

Versammlung

Ä 'L
ZK - Milch - WU
".

im Gasthaus „Zum Adler

Einige Zentner Spreu

18.
im Gasthaus „Zum Nassauer Hos ".
Dottenfeldstraße
abzugeben.
Wegen wichtiger Tagesordnung werden
die Mitglieder gebeten pünktlich und voll¬
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
zählig zu erscheinen.
. Ludwigstraße 14, pari.

Der Vorstand.

Kath . Arbeiter -Uerein.
Sonntag den 12. ds. M.ts.

Famrtten -Ausslug
nach Pfaffenwiesbach.
Treffpunkt um 9-20 Uhr morgens
Rödelheim . Abfahrt
an der Bahn
9'29 Uhr.
Die Mitglieder und deren Angehörigen,
Bekannten und Gönner des Vereins sind
hierzu freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Schöne 2- Zimmer - Wohnung mit
Küche zu

Große Tanzbelustigung

. 5.
. Kronbergerstr
vermieten

erhalten
Ein anständiger Bursche kann Logis
erhalten. Oberh ainstraße 50._
Schöne 2-Zimmerwohnung und ein
Haus zum alleinbewohnen an ruhige
Leute zu vermieten. Dottenfeldstr. l 6.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im l.
Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 38.
Schöne2-Zimmerwohnung an ruhige
Leute zu vermieten. Dottenfeldstr. II.
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Cronbergerstr aße 24._
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zum 1.
Mai zu vermieten. Hauptstraße 115.

Geld -Lose ä 1 Mark
Darinstädter Schloßfreiheit

Geld -Lotterie
Ziehung

schon

Mittwoch den 15. Mai er.

Hauptgewinn : LEd-OOO Mark.
IW " Lose ä 1 Mark.

Versand nach auswärts Porto und Lifte 25 Pfennig extra.

Höchst a. M .,

Kömgsteiner Straße 26

a.

SossenheimerZeitung
JMIidp iktaittnnijiiiijöiliitt fit

bir#>mniiir Mchi«.

Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustrierte» Mnterhaltrwgsölntt.
« vettnal uud zwar
Diese Zeitung erscheint wSchovtlich
MittwoHS und SamStagS . AbonnrmürrtSpreik
monatlich 35 Pfg. frei ins Hau« geliefert oder iw
Verlag, OberhaiNstratze 15, abgeholt.

Ur. 39.

Jahrgang .
, Druck und Verlag:
« eranrworrlicher Herausgeber
Karl Becker in SoffMheim.
Achter

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch
« ormittag (grSLere am Lag« vorher) erbeten and
kostet die «iergefpaltenr Petttzeile oder deren Raum
l0 Pfg.. bei Wiederholungen Rabatt.

1912.

Mittwoch den 15 . Mai

— Die verhängnisvolle Trockenheit. „Mai Tagen die Gemeinde Soden den Beschluß gefaßt,
kühl und naß, füllt dem Bauer Scheun' und Faß." ihre Wasserleitung an das Rohrnetz des hiesigen
. Die beider¬
Bis jetzt hat sich bei dem Wonnemonat keine der Gruppenwasserwerks anzuschließen
und mit
abgeschlossen
schon
sind
Verträge
vielmehr
seitigen
war
Es
erfüllt.
Voraussetzungen
beiden
Herstellung von Kleiupflaster.
er
hat
den Arbeiten ist bereits begonnen worden.
Zwar
.
trocken
und
heiß
bisweilen
warm,
Für die Gemeinde Sossenheim sind nachstehende
hier vor einigen Tagen einen leichten Landregen
— Kath. Jünglingsverein . Am Tage Christi
Arbeiten und Lieferungen zu vergeben:
wie ein Tropfen Himmelfahrt, Donnerstag, den 16. Mai, abends
viel
so
war
das
aber
,
gebracht
anund
liefern
87 cbm Hartbasaltkleinschlag
auf einen heißen Stein. Das Erdreich ist noch zu 8Vz Uhr findet im Saale „Zum Taunus " -der erste
fahren,
wasserarm infolge der anhaltenden Dürre des vorigen Familienabend
unseres Vereins statt. Die Eltern,
9 „ Basaltgries,
. Daß die seit Frühjahr herrschende Trocken¬ Geschwister und Angehörige, sowie alle, welche In¬
Jahres
17 „ Grubenkies als Bindematerial anzu¬
heit, falls sie noch einige Zeit andauert, viel ver¬ teresse an den Bestrebungen des Vereins haben, sind
liefern,
werden kann als die im Jahre 1911,
hängnisvoller
Präses wird in
3180 qm Kleinpflastersteine frei Bahnhof Höchst ist klar. Damals hatte die Erde Winterfeuchtigkeit, herzlich eingeladen. Der hochw.Thema
behandeln.
zeitgemäßes
ein
Vortrage
seinem
zu liefern.
Nieder¬
an
arm
nicht
war
Frühjahr
das
auch
und
gemütliches
ein
noch
Besuchern
den
stehen
Danach
71,4 Waggon Kleinpflastersteine vom Bahnhof. schlägen
, so daß das Getreide noch eine allgemein Stündchen in Aussicht. — Bei dem großen Interesse,
Höchst anzufahren,
Ernte brachte. Diesmal droht aber der das man heute, in unserer Zeit der Jugendpflege
befriedigende
34 cbm Pflastersteine frei Bahnhof Höchst zu
Gefahr, daß sie versagt; das ist das entgegenbringt, fragt sich vielleicht mancher, was
die
Haupternte
liefern,
der Sache. Wir können allerdings leistet der Verein in dieser Hinsicht. Zweck des Ver¬
bei
Bedenkliche
34 „ Plastersteine vom Bahnhof Höchst an der Wetterlage
nichts ändern, sondern müssen eins ist: den ganzen Menschen zu fördern, Körper
anzufahren,
wie sich die Zukunft gestaltet; und Geist; dies soll erreicht werden durch Vorträge,
abwarten,
geduldig
496 „ Pflastersand anzuliefern,
noch ein Einsehen mit belehrende Unterhaltung, Theateraufführungen
Regengott
der
hat
vielleicht
, durch
365 lfd. Meter Hochbordsteine liefern und an- den Feldern und — Menschen.
Turnen, Spiel usw. Nicht zuletzt sei erwähnt unsere
fahren,
— Unsere Quelle am Laisrain erfreut sich in Jugendzeitschrift„Die Wacht" , die jedem Mitglieds
550 qm Mosaikpflastersteine liefern und angrößerem Maße der Gunst der Einwohner¬ kostenlos zugestellt wird. Es sei besonders hin¬
immer
fahren,
schaft. Durch die hingebende Werbearbeit des Herrn gewiesen auf die Turnstunde, die jeden Mittwoch
454 lfd. Meter Hochbordsteine umsetzen,
Uhr von dem neuen Vizepräses Herrn
807 qm Rinnen-undBankettpflaster umpflastern Ludwig ist es gelungen, die Bepflanzung des Platzes abends 8Jörg
abgehalten wird. Zum besten des
Lehrer
Verschönerungsverein
der
daß
,
fertigzustellen
soweit
365 lfd. Meter Hochbordsteine versetzen,
, wenn noch mehr
es sehr erwünscht
wäre
Vereins
geben
zu
aus eigenen Mitteln kaum noch Zuschüsse
3180 qm Kleinpflaster Herstellen,
würden, um
anschließen
ihm
sich
Schutzmitglieder
Weg¬
bewunderter
viel
und
origineller
Ein
.
braucht
550 „ Mosaikpflaster Herstellen,
um ihn
auch
,
beizustehen
Tat
und
Rat
mit
ihm
reger
in
Sossenheim
mir
des
Stiftung
eine
,
weiser
215 lfd. Meter Bandsteine versetzen,
an
geht
Dingen
allen
Vor
.
stärken
zu
finanziell
aus
Grimmer
Herrn
stehenden
Geschäftsverbindung
182,5 qm Rinnenpflaster Herstellen.
die dringende Mahnung, ihre Söhne zu
Eltern
die
auf¬
Eingang
südlichen
dem
an
ist
,
Unterliederbach
Für die Lieferung und Ausführung sind die für
, in denen ja der
schicken
den kommunalständischen Verband vorgeschriebenen gestellt und sagt dem sonst vielleicht achtlos vorüber¬ den Versammlungen zu erreicht
werden soll.
Vereins
des
Hauptzweck
einen
durch
hier
sich
gehenden Wanderer, daß er
Bedingungen maßgebend.
dem
und
hält
klar
Kopf
den
der
Trunk,
erfrischenden
die Freiwillige
welches
Konzert,
dem
Bei
—
Die Anfuhr der Materialien muß bis anfangs
Die
kann.
laben
bringt,
Erschlaffung
zum
keine
Körper
Gasthaus
im
Sonntag
nächsten
Feuerwehr
Juli ds. Js . erfolgt sein.
Die Ausführung der Arbeiten hat von Mitte Böschung wurde in entgegenkommender Weise von Löwen veranstaltet, wird der kleine Lege wieder
der Stadt Höchst mit einer Reihe von Ziersträuchern etwas Neues auf seinem Xylophon zum Vortrag
Juli bis Mitte August ds. Js . zu erfolgen.
bepflanzt. Außerdem stifteten eine Anzahl hiesiger bringen. Auch wird van der Kapelle ein großes
Schriftliche Angebote sind bis zum 25. ds. Mts.
Ortseinwohner Beträge, die zur Verschönerung der Schlachtenpotpourri(begleitet mit Infanterie - und
einzureichen.
Bürgermeisteramt
bei dem Unterzeichneten
Anlage Verwendung fanden. Während Herr Ge¬ Artilleriefeuer) zu Gehör gebracht. Der Besuch des
Die Zuschlagsfrist beträgt 10 Tage.
meindesekretär Lorbeer zwei Kastanienbäume stiftete Konzerts kann auf das Wärmste empfohlen werden.
Sossenheim , den 14. Mai 1912.
und die Herren Lisch, Neuhäusel und Best sich um Karten sind noch bei sämtlichen Mitglieder der Wehr
Der Bürgermeister: Brum.
die Anpflanzung verdient machten, ermöglichten die zu haben.
Herren Andreas Seibert, Paul Kinkel, Bäckermeister
— Der Kaninchen- und Geflügelzucht-Verein
, Lehrer Flick, hielt am vergangenen Sonntag seine 10. KaninchenAdam Brum, Beruh. Schnappenberger
Buchbinder Carl Brum und Buchdrucker Carl Becker, und Geflügel-Ausstellung mit Prämierung und Preis¬
Soffeuheim, 15. Mai.
durch Geldspenden die Beschaffung einer Reihe von schießen
, sowie abends anschließend einen FamilienZiersträucher und Bäumen. In einigen Jahren Abend in der „Rose" ab. Die Ausstellung war gut
OC. Himmelfahrt . Als letzter Festtag vor dem wird so, dank der Opferwilligkeit hiesiger Einwohner, besucht und hatte eine stattliche Anzahl Aussteller
Pfingstfeste steht Himmelfahrt schon ganz im Zeichen das Quellengebiet im Laisrain eine Zierde des zu verzeichnen
. Das Ergebnis der Prämierung war
der frohen, lichten Stimmung, wie sie das Pftngst- Ortes sein.
folgendes: Auf Kaninchen erhielten Ehrenpreise:
fest selbst den Menschen bringt. Der herangrünende
— Bei einer Haussuchung, die am Samstag A. Grösch, M. Höchst, Ad. Pleines, A. Jung -RödelSommerschmuck der Natur , die warme, belebende hier von der Polizei vorgenommen wurde, fand heim, I . Mohr und I . Gutier-Höchst; Erste Preise:
Kraft der Sonne, alles das vereinigt sich, um dem man verschiedenes Schreinerwerkzeug
, sowie herge¬ E. Holzhäuser, A. Jung und A. Grösch; Zweite
Menschenherzen an diesem Tage ein freudiges, ge¬ richtetes Futterholz für Türen und mehrere eichene Preise : M. Reidelbach, A. Pleines, A. Jung , H.
, wie es der Be¬ Dielen, letztere im Werte von 25 bis 30 Mark.
hobenes Empfinden zu schaffen
Ziegel und F. Hütsch; Dritte Preise : M. Höchst,
deutung dieses Tages entsprechend im Menschen vor¬ Diese Sachen sind wahrscheinlich aus einer Werkstatt M. Schrod, E. Holzhäuser, Chr. Reinhard-Rödel¬
walten soll. Denn ein Tag reiner Freude für uns und von einem Lagerplatz gestohlen worden. Der heim (2 Preise), F. Keßler und I . Köppler (2) ;
. Birgt rechtmäßige Eigentümer, der obengenannte Gegen¬ Geflügel , Ehrenpreise: A. Schauer-NiedfVerbandsist Himmelfahrt auch in religiöser Hinsicht
doch die Feier dieses Tages für uns das frohe Be¬ stände vermißt, wolle sich bei der Polizei melden.
Medaille), F. Best, I . Weber (2) und A. Schauer;
wußtsein, daß nach dem Leidenswege des Heilands
Erste Preise: K. Schauer, I . Weber und I . Knüttel;
am
Der
".
„Gabelsberger
Stenographie
—
in der Charwoche und nach seiner österlichen Auf¬
12. Mai in Sindlingen stattge- Zweite Preise: L. Fladung ; Dritte Preise : Karl
erweckung vom Tode nunmehr der Erlöser wieder Sonntag den
des Bezirkes Wiesbaden im Schauer (2), M. Schrod (3), A. Schauer, Bened.
Bezirkstag
den Weg in die Heimat, zum ewigen Sternhimmel sundene
Wehner, L. Fladung (2), Chr. Herrmann (2) und

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten,

empor nahm. Dem gläubigen christlichen Gemüt
gibt dieses Dogma seiner Kirche eine freudige, er¬
hebende Gewißheit; er steht darin zugleich eine
Zusicherung dafür, daß auch ihm nach seiner
irdischen Laufbahn ein ewiges Leben droben ver¬
heißen sein wird, sofern nur sein Leben hinieden
ihn dieser Gnade würdig erscheinen läßt. Und diese
stolze Gewißheit verleiht uns aufs neue Lebensmut
und Gottvertrauen, und gibt uns Kraft, immer
aufs neue frisch den Kampf mit dem Leben zu
wagen. Wer ein rechter Christ ist, der feiert des¬
halb den Himmelfahrtstag in frohem Zutrauen auf
den Siegesweg, auf dem seine Seele dahinschreitet,
und verschließt sich in keiner Weise dem Zauber
gerade dieses Festes mit seinem prangenden Maien, jungen Leben.
schmuck und seinem strotzenden

- Nafsauischen Verband Gabelsberger'scher
Hessisch
Stenographen erbrachte wiederum den besten Beweis
für die Vorzüglichkeit des Gabelsberger'schen Systems.
Bei dem damit verbundenen Wettschreiben bei wel¬
chem in Abteilungen von 80 bis 340 Silben pro
Minute geschrieben wurde, konnte, trotz schärfester
Wertung der abgelieferten Arbeiten, von zirka 230
Teilnehmern 169 mit Preisen bedacht werden. Auch
die hiesige Stenographen- Gesellschaft Gabelsberger
konnte wieder einige Preise erringen. Es erhielten
in der Abteilung 140 Silben Herr Ant. Lacalli den
zweiten, in 120 Silben Fräulein Paula Weid und
Herr Edmupd Wirth je einen ersten und in 100
Silben .Herr Paul Noß einen zweiten Preis.
— Gruppenwasferwerk. Wie von zuverlässiger
Seite uns mitgeteilt wird, hat schon vor einigen

W. Kuhlemann.
— Gefunden : Ein schwarzes Handtäschchen mit
einem Bund Schlüsseln, ein Sack Koks und ein
Bund Schlüsseln. Abzuholen auf dem Bürger¬
meisteramt.
— A«u» und Strohmarkt vom 14. Mai. Amt¬
. Heu per Zentner Mk. 4.30—4.60. —
Notierungen
Stroh per Zentner Mk. —.—.

liche

Hus dem Gerichts faal.
.)
— Höchst a. M ., 10. Mai. (Schöffengericht
Der GelegenheitsarbeiterH. L. aus Sossenheim
soll groben Unfug verübt haben, doch wird er auf
Grund der Beweisaufncchme freigesprochen.

frhr. v . JVTarlcbaU.
wichtige Gründe sein,
® Es müssen außerordentlich
haben , den Bot¬
veranlaßt
die die Reichsreqierung
schafter , Frhrn . Marschall v . Bieberstein , der fiinfzehn
Geschick die Interessen
lang mit unleugbarem
Jahre
am Goldenen Horn vertreten hat , gerade
Deutschlands
jetzt abzuberufen , wo nach dem Urteil aller Welt die
der Verhältnisse , der sich
eines Kenners
Anwesenheit
eiffreut , mehr denn je
zugleich des türkischen Vertrauens
nötig wäre . Man muß also wohl in Regierungskreisen
der Ansicht sein , daß der

Schwerpunkt

der europäischen Politik

liegt , sondern in London , wo
nicht in Konstantinopel
ganz besondere
man ja allerdings dem Balkanproblem
Aufmerksamkeit schenkt, obwohl man sich den Anschein
zu geben bemüht . Es
Zuschauers
eines unbeteiligten
ist nicht zu verwundern , daß Frhr . Marschall v. Bieber¬
steht , nicht ohne einiges
stein , der im 70 . Lebensjahre
und den beinahe fürst¬
Zögern der glänzenden Stellung
in Konstan¬
lichen Ehren eines kaiserlichen Botschafters
entsagt hat , um die zwar gleichfalls ehren¬
tinopel
volle , aber sicherlich nicht leichte Aufgabe zu übernehmen,
die nur

deutsch -englische Annäherung

halbvollendete

Aus
einem gedeihlichen Abschluß entgegenzuführen .
aber , daß nach eingehendem
sicherer Quelle verlautet
der
der Akten und des ganzen Umfanges
Studium
seiner harrenden Mission er sich nicht nur aus bloßem
Pflichtbewußtsein , sondern mit fast jugendlicher Begeiste¬
den Dienst zu
rung entschlossen hat , dem Vaterlande
erweisen , den es von ihm erwartet . England wird es
seiner Bezu schützen wissen , daß wir einen Mann
ausgedehnten
weit
unsrer
der Vertretung
deutuna
und mit dem
entziehen
in Konstanttnopel
Interessen
Man wird das
über die Nordsee schicken.
Ölzweig
doppelt zu schätzen wissen , wenn man bedenkt , daß
Frhr . v . Marschall , der vor seiner Botschaftertätigkeit
(unter dem Reichs¬
des Auswärtigen
Staatssekretär
kanzler Caprivi ) war , schon damals

Bismarcks

russenfreundliche

Politik

zu suchen.
an England
ausgab , um eine Annäherung
scheiterte der Plan . Rußland ward an Frank¬
Damals
reichs Seite gedrängt , und bald gab auch England sein
VII.
aus , um sich unter König Eduards
Alleinsein
Führung auf Frankreichs Seite zu stellen , und sich (trotz
zu versöhnen.
aller Gegensätze in Asien ) mit Rußland
die Fähigkeiten prüft , über die Herr
Wer vorurteilsfrei
für seine neue Mission ver¬
v . Bieberstein
Marschall
absprechen
fügt , der wird ihm schwerlich die Eignung
im Wechsel der
können ; denn wer in Konstantinopel
Schicksale des Türkenreiches immer der Vertrauensmann
zu bleiben wußte , der muß
Regierung
der dortigen
und über großes diplo¬
über ein gediegenes Können
matisches Geschick verfügen . DaS darf gesagt werden,
zu spenden.
Vorschußlorbeeren
ohne dem Botschafter
mit der
scheidet aus Konstantinopel
Der Botschafter
Überzeugung , daß das Land in den letzten Jahren

gewaltige

Fortschritte

airf dem Wege der Entwicklung gemacht hat , und daß
tripolitanischen
des
Einwirkungen
trotz der üblen
die wirtschaftliche und militärische Lage der
Krieges
—
Türkei heute besser ist als seit vielen Jahrzehnten
eine Kunde , die im Interesse der großen deutschen , im
begrüßt
mit Genugtuung
Orient angelegten Kapitalien
und
sieht in London , Paris
Man
kann .
werden
Herrn v . Marschall gern aus Konstantinopel
Petersburg
scheiden ; denn er war eS, der häufig die Balkanpläne
Die Entsendung des
durchkreuzte .
dieser Negierungen
beweist vor aller
nach London
Frhrn . v. Marschall
der deutschen Bemühungen,
Welt die Ernsthaftigkeit
unter voller Wahrung
mit England , selbstverständlich
unsrer Gleichberechtigung , zu einem guten und dauernden
zu gelangen . Die erneute Bekundung
Einvernehmen
dieser Bereitschaft wird die Hoffnung auf

Ok
4J

Siegende

Liebe.

Roman von Paul

Blitz.

>ForI >ctz»nz . i

„Mer , Mütterchen , lassen wir doch dies Thema,
bitte , bitte ."
„Nein ! Nein I Ich muß mal mit dir ernsthaft
darüber reden . Warum willst du ihn nicht ? Nun , bitte,
erklär ' dich mal ."
„Noch einmal , Mutting , bitte , lassen wir es l"
Du findest
„Kind , ich versteh ' dich absolut nicht !
einen Mann , der dich liebt , der dich mit einem Schlage
heraushebt , einen braven und guten
auS der Armut
Mann , wie du ihn vielleicht nie im Leben wieder
finden wirst . Weshalb willst du ihn nicht ? "
„Aber ich kann nicht , Mutter , ich kann nicht . " Wie
ein Seufzer kam es heraus.
„Warum denn nur nicht ? "
hier zu leben,
„Weil — weil ich es , dauernd
Hier in dem kleinen Ort ist
würde I
nicht ertragen
es mir zu eng , zu erdrückend I Es zieht mich hinaus
in die weite Welt I"
nicht.
noch
„Kind , Kind , du kennst die Welt
Wohl dem Mädchen , das schon in jungen Jahren einen
guten , treuen Mann und ein Heim gesunden hat l"
„Aber , Muttchen , ich bin ja noch so jung ! Das
ganze Leben und die ganze Welt liegen ja noch vor
mir ^
nickte die alte Frau . „Du wirst an mich
sinnend
denken , mein Kind , wenn ich einmal nicht mehr bin
und du dann ganz allein und verwaist dastehen wirst . "
sie und bat : „Nein , Mutt¬
Da umfaßte Elsbeth
chen, davon wollen wir auch nicht reden ! Du wirst
mich wbald noch nicht verlaffen . "

Erhaltung

des Friedens

in Europa

wieder frisch beleben , und wenn es dem Nachfolger des
Grafen Wolff -Metternich gelingen sollte , sein Lebenswerk
vertrauensvollen
damit zu krönen , daß er die früheren
Nationen
zwischen beiden stammverwandten
Beziehungen
wieder herstellt , so wird Europa wieder aufatmen , und
werden alle Freunde
und England
mit Deutschland
seine Arbeit segnen.
der Kultur und des Fortschritts
— Freilich , wir dürfen uns dabei nicht verschweigen,
abhängt.
daß nicht alles von dem neuen Botschafter
Sein Erfolg wird sich vor allem nach dem Entgegen¬
in London
kommen bemessen , den der neue Mann
zeigen
auch in England
nun
wird
Man
findet .
mit
können , welchen Wert man auf eine Verständigung
Deutschland legt.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
* Der Vortrag , den K a i s e r W i l h e l m bei seiner
von dem Reichs¬
Heimkehr von Korfu in Karlsruhe
Staats¬
dem
- Hollweg,
kanzler v. Bethmann
und
- Wächter
v. Kiderlen
sekretär des Äußeren
Botschafter Frhrn . v . M a r s ch a l l
dem . Konstantinopeler
, war
entgegennahm
Lage
über die europäische
alle schwebenden
und umfaßte
Dauer
von längerer
Fragen , darunter die B a l k a n f r a g e und die Fort¬
V e r st ä n d i - englischen
setzung der deutsch
der Hof¬
—
Wie
- Verhandlungen.
gungs
des sechs¬
bericht sagt , hat sich der Kaiser während
wöchigen Aufenthalts ausgezeichnet erholt . Der Monarch
begibt sich von Karlsruhe über Wiesbaden nach Hamburg
und wird auch der Insel Helgoland einen Besuch abstatten.
der
Regelung
reichsrechtliche
* Eine
ist im Reiche beabsichtigt . Durch
Wanderfürsorge
die Verpflichtung
Reichsgesetz sollen den Bundesstaaten
zu treffen , zu unterwerden , Einrichtungen
auferlegt
halten und zu verwalten , um mittellosen arbeitsfähigen
Männern , die Arbeit suchen, Arbeit zu vermitteln und
und Obdach
Beköstigung
ihnen gegen Arbeitsleistung
ihres Wohnortes
zu gewähren , wenn sie außerhalb
Arbeit suchen . Ein solches Gesetz besteht in Preußen
bereits . Die Erfahrungen , die mit diesem Gesetz ge¬
zur reichsgesetzlichen
sind , ermutigen
macht worden
Auch in Württemberg
Regelung dieser Angelegenheit .
Gesetz . Es hat sich als
besteht bereits ein ähnliches
notwendig herausgestellt , daß die Fürsorge für arbeits¬
ausgeschaltet
von der Armenfürsorge
fähige Wanderer
zu diesem Entwurf
Die Vorarbeiten
werden muß .
haben bereits begonnen.
hat in der
des Innern
* Der bayrische Minister
bayrische
das
erklärt , daß
Abgeordnetenkammer
jetzt
bis
von
Fehlbetrag
einen
Budget
der LotterieWenn
aufweise .
3V- Millionen
werde , erhöhe
abgelehnt
mit Preußen
vertrag
sich die Endsumme auf 4 V* Millionen , selbst bei Zurück¬
Ausgaben.
stellung von notwendigen

Österreich -Ungarn.
* Der angekündigte Besuch des österreichisch -ungari¬
Angelegenheiten , des
der auswärtigen
schen Ministers
Berlin erfolgt , wie nun¬
in
Berchtold,
Grafen
mehr feststeht , am 25 . Mai.

Balkanstaaten.
* Wie die italienische Regierung bekannt macht , wird
im
Inseln
türkische
weitere
sie demnächst
Ägäischen Meere , wie die Insel Rhodos , mit Militär
belegen . Man hofft , auf diese Weise die Türken zum
ist die Hoffnung der
Frieden zu zwingen . — Indessen
des
Ausgang
auf einen für sie günstigen
Türken
würde sich jedoch
Krieges unvermindert . Die Sachlage
mit einem Schlage ändern , wenn sich die Gerüchte be¬
neue eine Auf¬
aufs
stätigen , wonach in Albanien
stellt man jede
In Konstantinopel
drohe .
standsgefahr
von dieser Seite drohende Gefahr in Abrede.

Afrika.
*Nach

und nach gibt nun

auch die französische Re-

3.
Fritz Fröhlich nicht
Sehr lange wohnte der Maler
oben in der Lindenwictschaft ; zwar hatte er über nichts
waren aus¬
und Bedienung
zu klagen ; Verpflegung
sich
fanden
gezeichnet , auch malerische Anregungen
nach dem Städtchen war
genug ; aber die Entfernung
zu groß — über eine halbe Stunde hatte man zu gehen
— und weil er gern in der Nähe des hübschen Mäd¬
in der
chens sein wollte , deshalb gab er die Wohnung
des freundlichen
»Linde " auf , zum großen Kummer
Wirtes , uyd zog hinunter ins Städtchen.
Nun wohnte er ganz in der Nähe des Häuschens,
in dem Elsbeth mit der alten Mutter lebte.
Täglich , fast stundenlang , lag er auf der Lauer,
böte , an die
um zu sehen , wie sich eine Gelegenheit
war
Kleine hcranzukommen ; aber all sein Warten
umsonst ; zwar sah er die Holde verschiedene Male
gehen und kommen , aber stets war sie so flink und
achtete und hurtig
geschäftig , daß sie auf niemand
weiter eilte.
ge¬
freundlich und
war überaus
Wirtin
Seine
sprächig , aber auch ebenso neugierig , und sehr bald
nahm er
merkte er, daß sie ihn beobachtete ; deshalb
in den
von nun an seinen Malkasten und gmg hinaus
aus einen
und
und Feld , um zu arbeiten
Wald
zu harren.
rechten Moment der Annäherung
heim¬
Einmal , als er von solch einem Streiszug
vor dem Häuschen
kam , stand er in ssiller Bewunderung
der
Die letzten Strahlen
seiner heimlich Angebeteten .
sinkenden Sonne lagen auf dem Dach und vergoldeten
Ziegel ; auf die Tür mit der grünen
die altersgrauen
des schwindenden
fiel noch ein Schein
Efeuumrahmung
Sonnenlichts , und malerisch , wie traumverjonnen , lag
das kleine , schlichte Häuschen da.
In dem Moment kam ihm eine Idee — so, genau

riegung zu , daß die L a g e in M a r o k k o äußerst ernst
ist . Sie konnte nicht länger schweigen und leugnen , da
Resident
bekannt geworden ist, daß der neuernannte
General L y' a u t e y entschlossen sei, sich in seinen Maß¬
vorläufig
gegen die aufrührerischen Stämme
nahmen
auf die V e r t e i d i g u n g zu beschränken . Mit andern
Worten : Die vorhandenen Machtmittel reichen nicht aus,
um wirksam gegen die Eingeborenen , die das französische
Joch unter allen Umständen abschütteln wollen , Vorgehen
zu können.

Deutfcber Reichstag.

erledigte da?
Nach Erledigung einiger Wahlprüfungen
Haus am Freitag die - zweite Beratuna der Hecresdorlage( ) lehnte die Vorlage ab und trat
soz
Abg . Gradnauer
für eine Resolution betr. Verkürzung der Dienstzeit ein. Die
Redner aller andern Parteien mit Ausnahme der Polen
traten für die Vorlage ein. Nachdem der preußische Kriegs¬
sich noch gegen die Verkürzung der
minister v. Heeringen
Dienstzeit gewandt hatte , wurde die Heeresvorlage gegen die
Stimmen der Polen und Sozialdemokraten angenommen . Die
Erklärung der Annahme nahm die Mehrheit mit lautem Bei¬
fall auf . Auf Vorschlag des Vizepräsidenten D o v e wurde
die Sitzung geschlossen' und eine zweite auf eine halbe Stunde
des
dieser begann die Beratung
später anberaumt . In
Militäretats . Die Duellsraae wurde ausgeschiedcn, da die
Budgetkommission einen Beschluß noch nicht gefaßt hatte.
und
foz( .) forderte mehr Sparsamkeit
Abg . Stücklen
wandte sich gegen die allzuleichte Pensionierung dienstfähiger
sei Feigheit.
von Soldaten
Offiziere . Die Mißhandlung
Abg . G o t h e i n (sorischr. Vp .) bemängelte , daß von der ver¬
zu bemerken teinoch nichts
sprochenen Sparsamkeit
erklärte auf Be¬
Preußischer Kriegsminister v. Heeringen
merkungen des Vorredners , daß ein Offizier niemals für die
Sozialdemokratie agitieren dürfe . Die Kciegervereine dürfen
keine Politik treiben . Darauf trat Vertagung ein.
Der Reichstag setzte am 11. d. Mts . die Beratung des
- Meiningen (sortschr. Vp .)
Militäretats fort . Abg . Müller
meinte, daß Kriegervcrcine nicht politisch sein dürfen . Abg.) forderte schärfere Maßnahmen gegen die
(
Zentr
Trendel
Spionage . Abg . Held lnat .-Itb.) forderte Porto -Erleichterung
und jährlich eine freie Fahrt in die Heimat für Rekruten und sah
in der einmütigen Annahme der Wehrvorlagen ein erfreuliches
Zeugnis für die Stärke des nationalen Bewußtseins . Abgv. K r ö che r (kons.) erklärte cS für das gute Recht der
Kciegervereine , ein Mitglied zu dulden oder nicht. AbgS chö p s l i n (>oz.) hielt die Beseitigung von Mißhand¬
lungen für möglich, wenn man rücksichtslos dagegen vor«
geben würde . Preußischer Kriegsminister v. Heeringen
rrktärte , nicht in der Lage zu sein, gegen die Krieaervereine
vorzugehen . Gegen das Hineintcagen der Politik sei auÄ
er. Das Rekrutenmaterial sei nicht besser geworden , daraus
erklären sich die Mißhandlungen . Die Rekruten kämen schon
recht ausgehetzt in die Kaserne . Die Verallgemeinerung der
der Grenze
sei zu bekämpfen. Jenseits
Mißhandlungen
komme man aus merkwürdige Ideen , als oh die Schlagfertig¬
keit unsrer Armee in Frage stehe. Das sei die bitterernste
Folge des Schmutzigen Wäsche-Waschens vor aller Welt . AbgM u m m (wirtsch. Vgg .) erklärt, die große Mehrbeit des
deutschen Volkes sei. gegen die Anstellung jüdischer Offiziere.
( .) meinte, daß die Kritik feiner Partei
! in soz
Abg - Schöpf
nur Mißstände abstellen wolle. Preußischer Kriegsminister
erklärte , daß nicht die Kritik der Sozial¬
v. Heeringen
demokratie Mißhandlungen beseitigt habe, sondern der Ein¬
fluß der Vorgesetzten. Damit schloß die allgemeine Aus¬
sprache, und das Gehalt des Ministers wurde bewilligt.

Der Zw lieben fall im preußifeben
Hbgeordnetenbaufe.

im preußischen Ab¬
® Der peinliche Zwischenfall
der Präsident den
geordnetenhaus , wo am Donnerstag
Borchardt , der sich
Abgeordneten
sozialdemokratischen
widersehte , von
wiederholt den präsidialen Anordnungen
den
der Sitzung ausschloß, ' und da der Abgeordnete
Saal nicht verließ , ihn mit Hilfe der Polizei gewaltsavs
ließ , wird noch mancherlei
bringen
aus dem Saale
Wie verlautet , wird der Ab¬
haben .
Weiterungen
geordnete Leinert , den zwei Schutzleute , um zu dein
zu gelangen , eben¬
Platze des Abgeordneten Borchardt
falls mit Gewalt von seinem Platz rissen,
so wollte er das Häuschen malen I — Das gab sichet
I
Gelegenheit zu einem Annäherungspunkt
Ganz beglückt von dem guten Gedanken , ging er heil»
und spann ihn weiter aus.
harmlos zu bleiben und jed¬
Um aber vollständig
weden Verdacht fernzuhalten , begann er nun seine Wirtin
zu befragen.
Bölke , wer wohnt
Sie , meine liebe Frau
„Sagen
denn eigentlich da in dem letzten Häuschen der Straße,
dort , wo der schöne Efeu rankt ? "
wissen Si»
„Das
Ganz erstaunt sah sie ihn an .
mit ihret
Da wohnt ja die Plättgräfin
noch nicht ?
Mutter !"
„ So , so, di«
er :
erwiderte
harmlos
Durchaus
wohnt da . Von dem jungen Mädchen Hab' ich schon
gehört , als ich oben in der „ Linde " wohnte ."
von iht
haben Sie nicht viel Gutes
„Jedenfalls
Es ist ' ne dumme Gans , die die Nase un¬
gehört .
glaublich hoch trägt, " schalt die Alte.
„Ach , was Sie sagen !"
ist esl " wütete di«
armes Schnorrerpack
„Ganz
Me nun weiter , froh , der so Gehaßten mal eins ver¬
setzen zu können . „Nicht einen roten Heller Vermögen
haben sie, leben von der Hand in den Mund , und wenn
man ihnen hier nicht aus Gnade und Barmherzigkeit
was zu arbeiten gäbe , dann müßten sie elendiglich ver¬
Met
hungern ! Ja , so' ne arme Sippschaft ist das .
- wenigstens
dabei haben sie einen Stolz im Leibe
die Dirn ' — einen Stolz , sag ' ich Ihnen , da ist rein
das Ende von weg ! Kaum , daß sie unsereinem gnädiS
Tag " zunickt ! — Wenn das ein Fremdet
„Guten
mit ansieht , der die Verhältnisse hier nicht kennt , dek
muß das alberne Geschöpf doch wirklich für ein Herr¬
schaftskind halten . "

Dortmund. Eine „Wahrsagerin
" spielte in einer
gegen die Polizei Klage
, die kürzlich hier verhandelt wurde, eine große
erheben
. Da er an dem Vorfall mit seinem Fraktions¬ Strafsache
venoffen unbeteiligt war, so sieht er in dem Vorgehen Rolle. Der Angeklagte war zu einer Wahrsagerin ge¬
, daß er mit sechs Monaten
der Schutzleute einen Verstoß gegen das Strafgesetz¬ gangen, die ihm prophezeite
Gefängnis
bestraft werde. Der junge Mensch nahm
buch, nach dem mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren be¬ sich das so zu Herzen, daß er sich betrank und einem
straft wird, wer einen Abgeordneten an der recht¬
erklärte
, er habe die Empfindung
, als ob die
mäßigen Ausübung seines Mandats verhindert
. Der Bekannten
Frau
die Wahrheit gesprochen habe, und als ob er heute
Abgeordnete Borchardt
, der zweimal gewaltsam aus
. Er geriet auch bald
dem Sitzungssaals entfernt wurde, hat an das Abge¬ noch jemand niederstechen müsse
ordnetenhaus ein längeres Schreiben gerichtet
, in dem darauf in Streit und verletzte dabei mü dem Messer
. Das Gericht verurteilte ihn
rr gegen seinen Ausschluß sowohl als auch gegen die eine Person sehr schwer
Polizeimaßnahmen Einspruch erhebt mit der Äegrün- zu zwei Jahren Gefängnis.
Innsbruck. Freitag gegen Mitternacht wurde hier
dung, daß nach der Geschäftsordnung
und in der Umgebung ein starkes Erdbeben verspürt,
ohne dreiüialige» Ordnungsruf
das mehrere Sekunden andauerte und die Richtung
kein Abgeordneter von einer Sitzung ausgeschloffenOstwest nahm. Das Erdbeben war von deutlich hörWerden dürfe. Nach der Ansicht der Abgeordneten sei
die. an ihn ergangene Aufforderung des Präsidenten,
Zwischenrufe nur von seinem Platz aus zu machen
, kein
Oer Kreuzer
Ordnungsruf gewesen
, sie hätte es um so weniger sein
Oben : Kommandant
Kapitän
können
, als auch andre Abgeordnete
, vor der Redner¬
In diesen Tagen tritt das größte Kriegsschiff der dcut- !
tribüne stehend, Zwischenrufe gemacht hätten. DeS
weiteren wendet sich Abg. Borchardt gegen die Be¬ scheu Marine. der Linienschiffskreuzer „Moltke ", seine erste
rechtigung der polizeilichen Einmischung
, indem er er¬ Auslandsfahrt an , um den vorjährigen Besuch des amcrika- !
klärt: „Die gewaltsame Entfernung eines Abgeordneten
aus dein Sitzungssaal
, sowie die gewaltsame Verhin¬
derung seines Wiedereintritts gilt nach dem Strafgesetz¬
buch als schweres Verbrechen
. Die Entfernung wird
wit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren, die Verhinde¬
rung des Wiedereintritts mit Zuchthaus bis zu fünf
Jahren bestraft. Ich erhebe also Einspruch
gegen die Gültigkeit der Geschäftsordnung,
soweit sie sich in ihrem8 64 mit der Möglichkeit einer
gewaltsamen Entfernung überhaupt befaßt." Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird nun der Abg. Borchardt
Anzeige gegen den Polizeileutnant und die Schutzleute
erstatten
, die die Anordnung des Präsidenten durchgetührt haben. Es dürste damit die ganze. seinerzeit
Aon heißumstrittene Frage der Gesetzmäßigkeit des
Paragraphen 64 vor den Schranken des Gerichts aufgerollt werden. — Wie nun auch das Gericht ent¬
scheiden möge, bedauerlich bleibt dieser Zwischenfall
unter allen Umständen
. Er hat wie ein greller Blitz¬
strahl die unüberbrückbare Kluft gezeigt
, die Rechts und
Links im preußischen Abgeordnetenhause scheidet—
Und leider auch die breiten Massen des Volkes.

Sakriftei der Sankt-Andreas-Kirche erbrochen und den
berühmten Jesuskindlein
-Altar seines kostbaren Ge¬
schmeides beraubt. Von den seidenen Hüllen war der
Goldfiligran und die Verbrämung abgetrennt
. Der Wert
der geraubten Gegenstände beträgt etwa 200 000 Lira.

New Aork. Obwohl die transatlantischen
Dampfer sm der „Titanic"-Katastrophe einen süd¬
licheren Kurs eingeschlagen haben, begegnen sie weiteren
Eisbergen. Nach einem Funkspruch vom HamburgAmerika
-Dampfer „Amerika
", sichtete dieser auf dem
südlichen Wege vier große Eisberge.
Die angegebene
geographische Breite zeigt, daß sie die südlichsten waren,
die man seit vielen Jahren gesehen hat. Die Nachricht,
heißt es, errege große Besorgnis in Schiffahrtskreisen,
da man geglaubt hätte, durch diesen südlichen Weg alle
Eisgefahr beseitigt zu haben.

„JVIoltke“.
z. S . Ritter
v. Mann.
nischen KceuzergeschwaderS in Kiel zu erwidern .
Der
„Moltke " ist 186 Meter lang , verdrängt 83 000 Tonnen und
seine Maschinen leisten 60 000 Pferdekräfte , die eine Höchst¬
geschwindigkeit von
28,4 Knoten gestatten.
DaS gewaltige Pan¬
zerschiff ist am
7. April 1910 auf
der Werft von Blohm
u . Voß in Hamburg
vom Stapel gelaufen
und begann am 30.
September 1911 in
Kiel seine Probefahr»
reu. Die Besatzung
beträgt
etwa 2000
Mann . Eines unsrer
Bilder zeigt diesen
Kreuzer , das andre
den Kommandanten.
Kapitän z. S . Ritter
v . Mann , dem die
Ehre zuteil wird , das
größte und schönste
Panzerschiff der deut¬
schen Seemacht zum
erstenmal über das
Weltmeer zu führen.

"Wöstmann.

New Hork. Nach dem veröffentlichten letzten
barem unterirdischen Rollen begleitet und so heftig,
daß viele Leute aus dem Schlaf geweckt wurden, Bilder Testament des bei der „Titanic"-Katastrophe ertrunkenen
von den Wänden fielen, Türen aufsprangen und Obersten Astor, das im vorigen September aufgesetzt
Leipzig. Vor dem Reichsgericht hatte sich der Fensterscheiben zerschellten
. Die Erderschütterung wurde war, übersteigt der Nachlaß 300 Mill. Mk. Der Sohn
Kupferschmied Gustav Böllert, aus Hamburg gebürtig, in ganz Nord- und Westtirol beobachtet
, richtete jedoch des Verstorbenen
, Cincent Astor, ist der Haupterbe; der
zu verantworten
. Die Anklage wirst dem Angeklagten keinen nennenswerten Schaden an.
Rest ist der jungen Witwe und Tochter des Obersten
stör, daß er auf der Werft von Blohm und Voß in
. Die Witwe verliert
London. Der als spionageverdächtig aus Frank¬ aus seiner ersten Ehe ausgesetzt
Hamburg im Juni v. Js . die Pläne der beiden großen
jedoch ihren Anteil im Falle der Wiederverheiratung.
reich
ausgewiesene
italienische
Flieger
Nardini
hat
Kreuzer„G" und „H* gestohlen und den Versuch ge¬
. Nardini 120 000 Mk. an seine alte Schule sind das einzige Ver¬
wacht habe, sie durch Vermittlung eines Hutmachers Frankreich auf dem Luftwege verlassen
mächtnis des Obersten zu guten Zwecken.
stieg
morgens
auf
einem
Eindecker
in
Villacoublay
Lindinger einer auswärtigen Macht zu verkaufen
. Der auf und nahm die Richtung auf Calais. Nach einer
Angeklagte bekannte sich schuldig
, den Plan sich anVuntes
tzeeignet zu haben. Dieser habe in der KupferschmiedeZwischenlandung zu Braches traf der Flieger vor¬
mittags
in
Dünkirchen
ein,
wo
er
des
Nebels
wegen
Ein Trere fangender Pilz ist nach einem Bericht
Ms dem Zeichentisch gelegen und er habe gemeint
, es
beschloß
, den Ärmelkanal
, über dem er sich bereits be¬ der ,Voff. Ztg.' in einem Tümpel bei Gratwein in
sei ein alter, nicht mehr zu verwendender Plan. Da¬
Steiermark und in einem Bassin des Botanischen
von, daß es der Plan zu den neuen Bauten der funden hatte, am andern Tage zu überfliegen.
Christiania. Der norwegische Dampfer„Snorre", Gartens in Graz beobachtet worden. Der Pilz bildet
großen Kreuzer„Moltke" und „Goeben" gewesen sei,
will er nichts gewußt haben. Der Plan ist in der der sich mit einer Ladung Dünger auf der Reise nach eine neue Gattung und Art der Phycomyceten und
Schmiede erst drei Wochen nach der Entwendung ver- Stettin befand, wurde in der Nähe des schwedischenwurde von dem Entdecker Sommerstorff nach seiner
wißt worden. Nach eingehender Zeugenvernehmung Hafenortes Mölle durch eine Explosion vollständig zer¬ Eigenart nachstellender Tierfreffer genannt. Nach einem
verurteilte das Reichsgericht Böllert wegen Rückfall- stört. Der Steuermann hatte einige Ratten bis unter Bericht von Matouschek im .Botanischen Zentralblatt'
webstahls und versuchten Verrats militärischer Ge¬ das Deck verfolgt; dabei entzündete er ein Streichholz, bleiben an den Kurzfädenzellen der Pilzmutter Räder¬
heimnisse zu vier Jahren Zuchthaus und fünf Jahren das die durch die Düngerladung entwickelten Gase zur tiere hängen. Sie schlagen heftig mit dem Schwänze
. Dadurch flog das Schiff buchstäblichund werden nach einer halben Stunde bewegungslos,
M)renrechtsver
!ust. — MS das Urteil verkündet wurde, Explosion brachte
. Die
Zerfiel der Angeklagte in Raserei
. Er sprang über alle in die Luft. Nach einer einzigen Minute waren von wenn es ihnen nicht gelungen ist, sich zu befreien
, die auf Kurzfadenzelle wächst sehr schnell durch die Mund¬
Tische und wollte sich auö dem Fenster Würzen
. Es dem Schiff nur noch einige Planken sichtbar
, alles andre war im öffnung in das Innere des Tieres hinein. Dort
Mang nur mit Mühe, ihn zu bändigen. Nachdem er dem Wasser umherschwammen
. Acht Mann der Besatzung, bildet sich ein Saugorgan, das aus verzweigtes
kurze Zeit besinnungslos am Fußboden gelegen hatte, Waffer verschwunden
, fünf wurden gerettet. Schläuchen besteht und die Aufsaugung des Tierkörperu
Iriet er von neuem in Raserei und konnte nur mit darunter der Kapitän, ertranken
vtiANTwaaTk
. F. mdakiioms. druck: h. arudt.
Rom. Diebe haben nachts die Hintertür zur
Gewalt abgeführt werden.

GnpoUtifcber'Cacjesbericbt.

Allerlei.

Ganz erstaunt sagte der Maler: „Nein, wie ist das

Nun war die Alte starr. „Das elende Haus wollen irgend was daran interessiert haben," antworrele die
möglich?"
Sie abmalen? So ' ne alte, halb verfallene Baracke? Tochter leichthin und ließ das spiegelblanke Eisen über
„Ja, das frag' ich mich auch wer weiß wie oft. Na, das begreif
' ich aber wirklich nicht. Da bringen die weiße Plättwäsche hin und her gleiten.
So'n krasser Undank war noch gar nicht dal Aber Sie doch lieber mein hübsches
Die Mutter sann noch immer. — „Und was er
, neues Häuschen auf
hat sie von ihrem Vater. Das war 'n ganz ein Gemälde rauf! Das würde doch denn wenigstens wohl nachher mit dem Bilde macht — wer wohl an
schlimmer. Unser Herrgott Hab' ihn selig. Aber der nach was aussehen
. — Aber so 'ne alte, verstaubte solchem alten Haus Geschmack findet— so'n Bild wird
hat's auch hier bunt getrieben
. Alles hat er verjubelt, Kabache abzumalen
."
, das verstehe ich denn doch wirklich doch sicher kein Mensch kaufen
"er letzte Groschen mußte ins Wirtshaus. Wenn Sie nicht!"
Lächelnd rief Elsbeth: „Nein, Muttchen
, um was
Pal drüben den Wirt in der „Goldenen Kugel" fragen,
, es ist nicht zu glauben."
Lächelnd beruhigte der Maler sie und versprach, du dich auch alles sorgst
"er kann Ihnen nette Geschichten erzählen
. Ja , ja, die Sache noch einmal zu überlegen.
Während sie noch so sprachen
, kam draußen —
horchen Sie mal so bei Gelegenheit hin, da werden
Aber schon am Spätnachmittag desselben Tages scheinbar zufällig— des Malers Wiuin vorbei, und
^ue was erleben
, das kann ich Ihnen nur sagen."
saß er vor dem so arg geschmähten Häuschen und als sie nun sah, daß ihr Mieter sein Vorhaben nun
„Der Vater war ja wohl Musiker
, nicht wahr?" fertigte die erste Farbenskizze an.
wirklich ausführte
, da schlug'sie die Hände über dem
Hohnlachend rief die Alte:
Gerade als Elsbeth eifrig dabei war, mit dem Kopf zusammen
, rief etwas wie „ganz verrückt
" und lies
„Und was für einerI Wenn der ein richtiger Musiker -heißen Bügeleisen zu hantieren, kam die Mutter ins erregt davon.
Par, denn bin ich auch einer! Nicht mal ordentliche Zimmer und rief: „Sieh nur, Kind, da sitzt ein junger
Stillvergnügt sah der Maler ihr nach— er ahnte,
daß es von nun an um seine Ruhe im Hause ge¬
Kunden geben konnte er, und dabei ließ er sich eine Maler und zeichnet unser Haus."
Erstaunt sah die Kleine auf. Dann stellte sie das schehen war.
»cark für die Stunde bezahlen
. Fragen Sie mal rum
Aber auch die alte Frau Bürger hatte das mit
^ der Stadt, ob ein Mensch was bei ihm gelernt hat! heiße Plätteisen auf die Röste, um nichts zu ver¬
nee, ein ganz verkommenes Genie war er — sengen
, und dann trat sie behutsam ans Fenster, aber angesehen
, uno seufzend klagte sie nun: „Ach, du
bern wollt' er machen und solche Sachen— ja, anders so, daß sie von der Gardine gedeckt und von draußen lieber Gott, das gibt doch wieder neuen Stoff zur
Klatscherei
!"
Li er's nicht— immer hoch hinaus — für ' ne solide nicht zu sehen war.
Und ob Elsbeth sie auch trösten wollte — sie
Sprachlos starrte sie hinaus. Was für ein junger,
stelle in unsrer Stadtkapelle war er nicht zu haben,
lever hat er Frau und Kino hungern lassen
. So'n fescher Mann da saß — wie flott der stramme Schnurr¬ ließ sich nicht davon abbringen— sie kannte ihre lieben
, männlich schönen Gesicht sich Nächsten. . .
2?Mäsig «r Kerl war der ! Und das hat nun seine liebe bart in dem gebräunten
Achter alles brühwarm von ihm geerbt. Nette Gesell¬ ausnahm — und wie flink und sicher die geschickten Drei Tage lang arbeitete der junge Maler fast
Hände arbeiteten
, — jetzt sah er hoch — und was ununterbrochen vor dem kleinen Häuschen
schaft
, nicht wahr?"
. Nie nahm
Der Maler schwieg
. Was er da eben erfuhr, das für blitzende
, stolze Augen er hatte! Sie errötete er die geringste Notiz von den Bewohnerinnen oder
t«achte ihn ernst und gab ihm zu denken
. Endlich leicht und trat schnell zurück
, um es zu verbergen vor von dem, was um ihn her vorging, immer war er
ganz nur bei seiner Arbeit.
>agte er zögernd: „Gehört denn den Leuten das der Mutter.
tauschen, in dem sie wohnen?"
Aber die merkte gar nichts davon, unausgesetzt sah
Und jeden Tag beobachtete Elsbeth ihn hinter
». . "Bewahret Nur aus Gnade und Barmherzigkeit sie hinaus zu dem jungen Malersmann.
der Gardine, aber nur dann, wenn die Mutter eS
„Was er wohl nur an dem Haus so schön finden nicht merkte.
P?n's ihnen billig vermietet
."
so. Na, dann wird man wohl auch nichts mag," sagte sie nachdenklich.
«>i
Fortsetzung folgt.)
„Wer kann das wiffen
, Mutting, es muß ihn doch
llegen haben, wenn ich daS Häuschen male."
stur

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei
dem Hinscheiden meiner unvergesslichen, innigstgeliebten Tochter,
unserer guten Schwester, Enkelin und Nichte

Am

statt, ausgeführt von der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr -Kapelle,
Schneider.
unter Leitung ihres Dirigenten Herrn Sebastian

sagen wir allen, ganz besonders der Fräulein Lehrerin Schäfer und
deren Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, den Kameraden
und Kamerädinnen für die Beteiligung, Blumen- und Kranzspenden,
sowiö für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren tiefgefühlsten Dank.

".

Brandstifter

)m III. Teil Theater : „Der

Mitwirkende: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Hinterbliehenen.

J. Seibert

I. d. N. : Familie

Sonntag , den 19. Mai d. Js . findet im Gasthaus „Zum Löwen"

Großes Konzert

Anna Maria Seibert

Die tieftrauernden

Sossenheim

freiwillige teuerwedr

§ a ^ nng [.

Dank

Witwe.

LM" Hierauf: -Ball . “US
Anfang präzis 8 Uhr.

Uhr.

Kassenöffnung 7^

Sossenheim , den 13. Mai 1912.

Karten im Vorverkauf 25 Pfennig an der Kasse 30 Pfennig.

Gvang. Gottesdienst.
, den 16. Mai 1912.
Mmiurlfahrtsfrst
9% Uhr Hauptgottesdienst.
10Va Uhr Christenlehre.

/Empfehle mein bedeutend erweitertes
^2 / Lager in streichfertigen Oelfarben,

1 < ** t ä

Taunus “ unser

nicht

=flbend«
«?amilien

♦

i
/
1912 , abends 8 Uhr im Saale
Gasthauses „Zur Rose " dahier.

den IS . Mai

des

P r 0 g r a m m.

nach.

8 Farbenhani

^

♦

I

Kath. Jünglingsnerem

8V2Ähr , findet im Vereinslokal „Zum werd.üb. Nacht trockenu. kleben

Leimumsvere

Uolksoerein.

Lackfarben, Emaillacken, Oele , Lacke,
Anstreichpinseln,Lackpinseln,Schreivpinseln , Schleger , Wiener Rizer,
Evangelisches Pfarramt.
nur aüererste Qualitäten, sowie Gips,
Kreide, Bronzen , besten In. SchreinerLeim , sämtliche Trockenfarben, be¬
Kostenfrei»».
sonders empfehle Fußboden -Oel und am Sonntag
abend«
,
Mai
10.
Donnerstag den
Lackfarben, dieselben besitzen Hochglanz,

I

1. Klavier-Vortrag. 2. Gesangsvortrag des Cäcilienvereins. 3. Be¬
Wilhel m Schmitt , Cronbergerstr.grüßungsansprache
. 4. Windthorst-Prolog. 5. Gemeinschaftliches Lied. 6. Vor¬
statt , wozu Eltern , Freunde und Gönner
7. Klaviervortrag. 8. Sozial -politischer Bortrag des
.
Windthorst
:
trag
herzlich eingeladen sind.
Schaefer -Frankfurt a. M . 9. Gemeinschaft¬
Kaplan
hochw. Herrn
Der Vorstand.
liches Lied. 10. Gesangsvortrag des Cäcilienvereins. 11. Schlußworte.
und Erbsenreiser
sowie alle Sorten
iggf — Gasthaus
Alle Katholiken von Sossenheim, insbesondere auch die Frauen werden

Bohnen -Stangen

“. Brenn
Hof

„Zum Nassauer

Morgen Himmelfahrtstag,
nachmittags von 4 Uhr ab

-- -- Große

Tanzmusik
ausgeführt
Kapelle

von der Kinkel ' schen

, wozu ergebenst einladet:

Ferdinand

herzlichst

(im Zentner und Fuhren direkt vom Walde)
zu haben bei
Johann Klohmaun , Mühlstraße 7.
ein schwarzhaariger
| V? Il Spltz -Kuud mit weißen
CnUUu
Vorderpfoten und ein weißer Fleck am Hals.
Gegen Belohnung abzugeben bei Ludwig
Lacalli, Taunusstratze 25. Vor Ankauf
wird gewarnt.

-?f>anren
Zellme

1 | ^11

Pflauze « , Lauch,
Gemüse -Pflanzen

in allen

ein GS 'Schuhe
1
Formen

Ausführungen.

Ich biete Ihnen in den Hauptpreislagen

alle Sorten
empfiehlt

August (üeickert u. €d. Honrad,

zu

wirklich Hervorragendes.

Altkönigstraße 10.

in ausserordentlich grosser Auswahl

Kinderstiefel

Spdle -Kartoffeln

zu jedem Preis.

Schuhhaus

=5

I
sg

i
i

IVIanes 1

Höchst a. M., Königsteinerstrasse 4.

*1B

im Unterst Id ( 12 ar groß ) zu verkaufen.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

in allen

und

5.80, 6.50, 7.- , 7.50, 8.50 und 10.50
für Herrn und Damen

Gute Speise - Kartoffeln , sowie
. Cron¬
Zucht -Lämmer zu verkaufen
bergerstraße 1.
zu werhntifeu . Hauptstraße 58.
1 Ziege mit 3 Lämmer, zirka
^Kaufen Sie nicht auswärts , wo die
tauben und 25 Stallhasen tJV
Waren durch hohe Ladenmiete
zu verkaufen. Hauptstraße 113.
verteuert sind. Beachten Sie meine
Schaufenster und überzeugen Sie sich
von den konkurrenzlos billigen Preisen.

g @* Acker

frei!

Eintritt

eingeladen.

Ml

Groß , Wirt. schöne starke pikierte, Tomateu-

empfiehlt sich im
sowie
Bügeln
impl tosten unt . Zusicherung promptester
Bedienung . Cronbergerstraße 29, 1. Stock.
» «1 ..

- Holz

Putztiicher zu 16, 20, 25, 27 u . 30 4 ,
Bürsten von 10 4 an , Seifenpulver

Freundliche2 -Zimmer - Wohnungen
vermieten. Cronber gerstraße 48. ^
zu
billig abzugeben. Näheres
25 4 , Schwämme , Fensterleder , so¬
Schöne große 3- Zimmer- Wohnung
Schöne 2-Zimmerwohnung und ein
Sellerie , Lauch, Tomaten, wie alle sonstigen Putz - u. Reinigungs¬
I. Stock zum 1. Juli zu vermietet
im
ruhige
an
alleinbewohnen
zum
Haus
Wirsing , Weißkraut u. Rotkraut
mittel zu billigsten Preisen.
'
43.
Oberhainstraße
Leute zu vermieten. Dottenfeldstr. 16.
in pikierten kräftigen Pflanzen empfiehlt
Steinl. Arbeiter kann Logis erhalte»'
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 38. Cronbergerstraße 39, 1. Stock.
71 Hauptstraße 71.
Gärtnerei : Frankfurterstraße.

-?flanren.
6emiise

8 Päckchen 25 4 , prima Sparkernseife

per Pfd . 29 4 , Schnhgream 3 Dosen

I . Rauhtäschlein.

Drogerie Grüner,

Frankfurter!
■
iLotterie
zu Gunsten d. Deutsch. Fliegerbundes.
Ziehung schon A4, und 35 . Mai.

3469 Gewinne im Gesamtwerte

00,000

Mk.

Hauptgewinne

20,000 Mark.
10,000

Ganz besonders große Auswahl , billigste preise!

Damen -Konfektion
« Staubmäntel
« Regenmäntel
Trabjabrspaletots
« Röcke
« Blusen
« Kostüme
Jackenkleider
« Kindermäntel etc.
mädchcnjackets
Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.

5,000

A . Preutz,
Höchst a . M .,
Königsteinerstraße

-?h"u.n»Klnder-im2vagen
Verlag d. Bl.

26 a.

ICciufbctus
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Wöchentliche Gratis -Keilagr : Mnltriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementspreiS
monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Ur . 40 .

Impfung.
Die Nachschautermine finden statt:
a ) für Erstimpflinge am Montag , den 20 . Mai
und Dienstag , den 21 . Mai , nachmittags
11/2 Uhr

und

1)) für Wiederimpflinge am Mittwoch , den 22 . Mai,
nachmittags 1V2 Uhr.
Impflokal : Schule , Hauptstraße 126.
Sossenheim,
den 18 . Mai 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum, Bürgermeister.

Volksbad.

Unteehnltungsdlatt.

Achter

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

Samstag

Amtlicher Teil.

EkMülilk
" '' .
Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag.
Bormittag (grGere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petichzeile oder deren Raum
10 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

den 18 . Mai

Spaziergange
im Stadtwalde
von einem Schlaganfall
betroffen , dem er bald darauf erlag . —
Ein in der Schweizerstraße
bedienstetes 22 Jahre
altes Mädchen
trank
Freitag nachmittag aus
Liebeskummer Salzsäure
und mußte dem städtischen
Krankenhaus zugeführt werden . — Im zweiten
Stock des Hinterhauses Kronprinzenstraße 47 zogen
Freitag früh zwei Knaben des Eisendrehers Bencker
im Alter von 7 und 4 Jahren einen brennenden
Spirituskocher
vom Tische , so daß ihre Kleider
Feuer fingen . Beide Knaben trugen schwere Brand¬
wunden im Gesicht, an den Armen und Händen,
sowie an der Brust davon . Der ältere Knabe mußte
dem städtischen Krankenhaus zugeführt werden.

<

1912.

Sport.
— Wettgehen .

Bei dem am Sonntag den

12. ds . Mts . in Cronberg
stattgefundenen
Wett¬
gehen über 20 Kilometer errang Herr G . Herbst
den 1. Preis . Desgleichen erhielt in Oberstedten
beim Wettgehen über 20 Kilometer Herr Wilhelm
Bär den 2. Preis
bei sehr scharfer Konkurrenz.
Beide Herren sind Mitglieder der hiesigen Sport -,
Spiel - und Athletik -Gesellschaft.

Eingesandt.
— Die Quelle am Laisrain . In der letzten

Nummer
dieses Blattes
wurde die Werbearbeit
Nachdem der
Die Baderäume sind bis auf weiteres geöffnet:
seitens
des
Herrn
Ludwig
,
sowie die Opferwilligkeit
Kaiser
seinen für den 21 . Mai geplanten Besuch
verschiedener
hiesiger
Ortseinwohner
in geziemender
Für Männer
an den Samstag -Nachmittagen
wegen des Ablebens des Königs von Dänemark
Weise hervorgehoben . Es erübrigt also nur noch,
von 1 bis 8 Uhr.
aufgegeben hat , fallen die städtischerseits anläßlich
daß auch das zustande gebrachte idyllische Erholungs¬
Für Frauen
an den Mittwoch -Nachmittagen
der Einweihung des Osthafens arrangierten
Fest¬
plätzchen den Erholungssuchenden
erhalten bleibt.
von 1 bis 8 Uhr.
lichkeiten
aus.
Dies kann jedoch nur geschehen, wenn sich das
An diesen Tagen werden auch Heilbäder abge¬
— Offenbach a. M ., 18. Mai . Eine schreckliche Augenmerk eines jeden Passanten ,
namentlich gegen
geben . Der Preis beträgt:
Bluttat
spielte
sich auf dem freien Platz am
das Verunreinigen
durch Kinder sowohl an der
Für ein Wannenbad
. . . . 25
Pfg.
Main ab , wo zurzeit eine Schiffsschaukel steht. Dort
Quelle selbst, als auch das Ueberspringen des Ab¬
„
„ Brausebad .
10 „
wurde der 38jährige Fuhrmann Andreas Karl von
flusses , in strengster Weise gegen diese Ungebühr„
„ Nauheimer Salzbad . . 75 „
dem 41jährigen Georg Müller durch Messerstiche
lichkeiten richtet . Man sieht mitunter dorten ganze
„
„ Fichtennadelextraktbad
. 60 „
so schwer verletzt, daß er bald nach seiner Unter¬
Scharen von Kindern , welche nicht allein an den
bringung ins städtische Krankenhaus verstarb . Karl
Anpflanzungen ihren groben Unfug ausüben , sondern
unterhielt seit 4 Jahren mit der geschiedenen Frau
auch die Erholungssuchenden
durch ihre schreiende
Müller ein Liebesverhältnis , der er auch die Ehe
Gebahrungsweise
belästigen . Der alltägliche Besuch
versprochen hatte . Am Tage der Bluttat hatten die dieser
Sossenheim , 18. Mai.
Quelle von seiten des Publikums
ist gegen¬
Kinder der Müller an der Schiffsschaukel ihren
wärtig ein recht erfreulicher und sollte man doch
— Silberne Hochzeit. Am nächsten Mittwoch Vater getroffen , der sie mehrmals fahren ließ . Als
auch das mit großen Opfern gebrachte schöne Plätz¬
den 22 . Mai feiern hier die Eheleute Herr Konrad
dann Karl hinzukam und dem einen Kinde wegen
chen zu erhalten suchen. Die Besucher würden sich
Kinkel und Frau Maria Anna Karolina geb . Noß
des zu langen Ausbleibens eine Ohrfeige versetzte, zu großem Danke vsrpflichten , wenn
hier z. B . durch
das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
geriet Müller
in der Eifersucht als Vater des
die Aufmerksamkeit der Feldpolizei oder von seiten
Kindes dermaßen in Wut , daß er sofort das Messer
— Das XIV . Gaufest desAthleten -Vervandes
des Rektorats
in der Schule darauf
hingewiesen
zog und seinen Nebenbuhler niederstach . Der Messer¬
„Main -Taunus -Gau " findet hier am 6 ., 7 . und
würde , daß das Herumturnmeln
der Kinder dorten
held, der erst vor wenigen Tagen eine längere
8 . Juli d. Js . statt . Festgebender Verein ist der
bei Strafe
untersagt ist. Was nun die weitere
Freiheitsstrafe verbüßt hat , konnte noch nicht ver¬ Pflege dieses Erholungsplatzes
hiesige Athletenverein „Germania " . Das Fest wird
anbelangt , so kann
haftet werden.
auf dem Rasenplatze (Riedwiesen ) gehalten . Die
der Schreiber dieses mitteilen , daß auch einige
Vorbereitungen werden jetzt schon getroffen um das¬
— Elsenbach (Kr. Limburg), 18. Mai . Eine Höchster Damen , welche täglich ihre Labung an der
selbe zu einem würdigen zu gestalten . Ueber 30
schreckliche Bluttat
hat
sich hier abgespielt . Als
Quelle suchen, in zuvorkommender Weise ihre ganz
Vereine zählt der Gau und man kann auf einen
am Dienstag morgen die Schwester des 48 jährigen
besondere Aufmerksamkeit auf das Ausrotten von
starken Besuch rechnen.
Invaliden
Peter Weimer auf
der Schultheisendort wucherndein Unkraut richten . Wenn nun nach
— Die Blitzgefahr . Der herannahende Sommer Mühle das Schlafzimmer ihres Bruders betrat , bot dem obenbesagten Wunsche unsere Feldpolizei sowie
sich ihr ein entsetzlicher Anblick. Vor dem Bette
läßt auch wieder die Gewitter in den Kreis der
das Rektorat
energisch miteingreift , diese Mängel
lag , gräßlich verstümmelt , die Leiche ihres Bruders.
beseitigen zu helfen , so wird auch ver unausbleib¬
Witterungserscheinungen
eintreten . Es dürfte daher
Der Verdacht der Täterschaft lenkt sich auf einen
der Erwähnung wert sein, daß die früher herrschende
liche Schutz des Publikums
in seine Rechte treten.
Bruder des Ermordeten , der mehrfach vorbestraft
Auffassung , wonach die Blitzgesahr infolge der ver¬
ist. Der Ermordete soll mit ihm in schlechtem Ein¬
mehrten Verwertung der Elektrizität in Gewerbe und
Katholischer Gottesdienst.
vernehmen gestanden haben . — Gestern hat sich,
Verkehr größer werde , sich als irrig erwiesen hat.
6. Sonntag nach Ostern , den 19. Mai 1912.
Vor einigen Jahren machte sich tatsächlich ein An¬ wie verschiedene Blätter berichten , der Brudes des
7 Uhr : Frühmesse mit Kinderkommunion ; 8 Uhr:
Kinder gottesdienst mit Ansprache ; 9^ Uhr : Hochamt mit
wachsen der Todesfälle infolge Blitzschlages bemerk¬ Ermordeten , der Arbeiter Heinrich , der der Tat
Segen und Predigt . Nach dem Hochamt ist K.-W .-C.
verdächtig ist, auf dem hiesigen Bürgermeisteramt
bar , aus den Ziffern der jüngsten Jahre
ersieht
Nachmittags
IV2 Uhr : Sakramentalische
Bruderschafts¬
selbst
gestellt
.
Er
leugnet
jede
Schuld
und
be¬
man jedoch, daß von einer von Jahr
zu Jahr
andacht . — 4 Uhr : Versammlung
des Marienvereins
im
hauptet , mit . der Ermordung seines Bruders nichts
steigenden Vermehrung keine Rede sein kann . Hier
Schwesternhaus
mit Vortrag.
Montag
, 8« Uhr : best. hl . Messe zu Ehren des hl.
zu tun zu haben . Trog seines hartnäckigen Leugnens
kamen seit vielen Jahren überhaupt keine tödlichen
Joseph ; 6Y4 Uhr : best. Jahramt
f. die ledige Eva Brum
wurde er verhaftet und dem Untersuchungsgefängnis
Blitzschläge vor . Da es den Anschein hat , als ob
und deren Bruder Wilhelm.
in Wiesbaden zugeführt.
nach einem warmen Winter meistens ein gewitter¬
Dienstag
, 1) : gest. hl . Messe für Lorenz Glückmann
reicher Sommer folge , so ist anzunehmen , daß der
— Fulda , 18. Mai . Ein Insasse des hiesigen g . a . St . ; 2) : best. Jahramt f. den Bürgermeister Joh.
Klohmann ; abends 7 Uhr : Maiandacht.
Sommer nicht sehr gewitterig werden wird , denn
Kreissiechenhauses wurde dieser Tage auf dem Fried¬
Mittwoch,
1 ) : fällt aus ; 2) : gest. Jahramt
f. d.
obgleich wir in unserer Gegend einen milden Winter
hof am Frauenberg
begraben . Ein Mädchen mit
Eheleute Joh . u . A . M . Moos nebst 4 Kindern u . a . St.
hatten , so war er jedoch in einem großen Teil
dem Vornamen Franziska
aus demselben Hause,
Donnerstag,
1 ) : gest. hl . Messe für Wilhelm u.
Europas , speziell in Rußland , sehr streng nnd von
das schon 12 Jahre gelähmt
ist , wollte dem be¬ Susanna Brum u . Angeh . ; 2) : gest. Engelmesse für die
Familie Watternau
u . a . St.
langer Dauer.
kannten Manne die letzte Ehre erweisen . Da das
Freitag,
1 ) : gest. hl . Messe f. die Eheleute Müller
. . — Heu - und Strohmarkt vom 17. Mai. Amt- Mädchen aber nicht gehen konnte , wurde es in einem
Joh . Fay u . Kath . nebst Anverw . ; 2) : gest. Jahramt
f.
«che Notierungen . Heu per Zentner Mk. 4.30 —4.60 . —
Rollstuhl auf den Totenhof gefahren und dort beim
die Gebrüder Leonhard u . Christian Fay u . a . Stifter;
Stroh per Zentner Mk. —.—.
abends 7 Uhr: Maiandacht.
Grab auf einen Stuhl niedergesetzt. Man iveiß nun
Samstag,
51fi Uhr : Taufwasserweihe ; danach gest.
nicht, wie es gekommen ist, — man sah nur , daß
hl . Messe f. die Eheleute Eustachius Kinkel u . Katharina
das Mädchen auf einmal seine frühere völlige Be¬
Franziska geb. Fay u . Kinder ; 6Y4 Uhr : best. hl . Messe
wegungsfreiheit
der Glieder und
Gesundheit
für die f Margaretha
Arnold.
— Rödelheim , 18. Mai . Der 39 jährige Bäcker¬ des Körpers wiedererlangt hatte , daß es ohne jede
Beichtgelegenheit:
Samstag
von 5 Uhr ab u.
meister Adam Volk verging
sich in sittlicher BePfingstsonntag
früh von 6 Uhr an.
Hilfe plötzlich aufstand und selbst nach dem Siechen¬
Die morgige Hauskollekte ist für das kath . Fürsorge¬
ziehung gegen drei Knaben unter 14 Jahren in der
hause ohne jegliche Unterstützung zurückgehen konnte;
haus St . Johannesstift
zu Wiesbaden.
Backstube , die ihm dort behilflich waren , und erhielt
der Rollstuhl , also das ehemalige Beförderungs¬
_
Das katholische Pfarramt.
dafür 1V2 Jahre
Gefängnis von der Strafkammer
mittel der Franziska , wurde leer nachgefahren . So¬
zudiktiert.
Evangelischer Gottesdienst.
wohl unter den Leuten auf dem Friedhofe , als
, — Frankfurt a. M >, 18. Mai . Der an der ganz besonders beim Personal des Siechenhauses
Sonntag
Exaudi , den 19. Mai 1912.
Ze ' l wohnhafte 68 Jahre alte Arzt Dr . med . Georg
erregte der geheimnisvolle , wunderbare
972 Uhr Hauptgottesdienst , 10V2 Uhr Christenlehre.
Vorgang
Wappes
wurde Donnerstag nachmittag auf einem
das größte Aufsehen.
Evangelisches Pfarramt.

Lokal-]Vacbricbten.

Hviö]^
ab

und fern.

— Frankfurt a. M ., 18. Mai .

Uaiserworle über

, daß die Umwandlung hausstrafe verbietet
sei die Erwartung gerechtfertigt
, einen Abgeordneten an der recht¬
-Lothringen.der
Elsaß
Reichslande in eine preußische Provinz den deutschen mäßigen Ausübung seines Mandats zu hindern. (Man

, daß Kaiser Bundesrat noch lange nicht beschäftigen werde. Wenn nimmt allgemein an, daß dem Anträge keine Folge
Der Pariser Matin' hatte gemeldet
Wilhelm gelegentlich seiner Anwesenheit in Straßburg man auch den letzteren Ausführungen zustimmen darf, gegeben werden wird, da Herr Borchardt von der
geäußert habe, falls die Dinge in Elsaß-Lothringen so so fehlt doch den elfteren jede innere Berechtigung. Sitzung ausgeschlossen war und sich also nicht in „recht¬
weiter gehen, werde die Verfassung wieder aufgehoben Deutschland hat seine Entscheidungen bezüglich des mäßiger" Ausübung seines Mandats befand.)
und das Reichsland zu einer preußischen Provinz ge¬ ReichSlandes ohne Rücksicht auf Frankreich getroffen,
*Die bayrische Kammer hat den Lotterie. In Deutschland ist diese Äußerung all¬ weil man hierzulande der richtigen Auffassung lebt,
macht werden
mit Preußen zur nochmaligen Be¬
vertrag
. Nun bringt aber die Straß¬ daß Elsaß-Lothringen deutsches Gebiet ist. In Frank¬
gemein bezweifelt worden
. Es
an den Finanzausschuß zurückoerwiesen
burger,Bürger-Zeitung' aus unterrichteter Quelle folgende reich betrachtet man freilich die „verlorenen Provinzen" ratung
nicht die
ob
,
werden
erwogen
Frage
die
auch
dabei
soll
Darstellung des Vorgangs. Der Kaiser zog nach dem immer noch als einen Teil der „großen Republik
". Errichtung einer rein bayrischen Klassenlotterie zweck¬
Frühstück beim Staatssekretär Zorn v. Bulach den Sollte sich ergeben
, daß die neue freiheitliche Verfassung dienlicher ist.
Straßburger Bürgermeister Dr. Schwander in ein in Elsaß-Lothringen wirklich
Dänemark.
, das sich auch auf die Landespolitik erstreckte.
Gespräch
Zustände
von einer längeren Erholungs¬
unhaltbare
Rückkehr
der
*Auf
Im Verlaufe der Unterredung sagte der Kaiser in sehr
seiner durch eine
Wiederherstellung
zur
er
die
,
reise
be¬
leider
Grafenstaden
Fall
der
wie
hat,
Gefolge
im
, beinahe ärgerlichem Tone folgende Worte zu
ernstem
' stark geschwächten Gesundheit nach
Dr. Schwander: „Hören Sie einmal, Herr Bürger¬ fürchten läßt, sollten sich deutschfeindliche Neigungen mit Lungenentzündung
, Sie haben mich hier in Elsaß-Lothringen bis Hilfe der neuerworbenen Rechte in den Vordergrund dem Süden gemacht hatte, ist König Friedrich von
meister
in Hamburg plötzlich am Herz¬
jetzt immer nur von der guten Seite kennen gelernt, drängen, sollte also die Vertretung Elsaß-Lothringens Dänemark
, die den Interessen des Reiches schlag gestorben. König Friedrich VIII. war am
;<Sie können uns aber auch von einer andem Seite eine Politik betreiben
kennen lernen, wenn die Dinge hier nicht aushören. zuwiderläuft oder ihnen gar direkt gefährlich wird, so 3. Juni 1813 geboren als Sohn Christians IX., des
wird die natürliche Folge sein, daß die Regierung „Schwieger
So kann das nicht weitergehen.
- und Großvaters Europas". Da sein Vater
. Das allein kann der Sinn
Gegenmaßregeln ergreift
Wir heben die Verfassung dann einfach auf
der kaiserlichen Äußerungen sein. „Ein Kaiserwort soll erst im 88. Lebensjahre starb, so kam Friedrich bereits
Westmann. als ein Mann in vorgeschrittenem Alter im Jahre
und verleiben Elsaß-Lothringen Preußen ein!" Die man nicht drehen noch deuteln!"
1906 auf den Thron. Der neue König Christian X.
Äußerungen sollen in so nachdrücklichem Tone gehalten
worden sein, daß sie auch von einigen in der Nähe
ist am 26. September 1870 geboren und mit Alexandrine
weilenden Gästen gut verstanden wurden. Später
von Mecklenburg vermählt. Er steht dadurch in be¬
Deutschland.
sprach der Kaiser mit dem Mitglied der Ersten Kammer
sonders naher Beziehung zum deutschen Kronprinzen¬
Dr. Vonderscheer in ernstem Gespräch über das gleiche
Wilhelm ist , von Straßburg und paar. Er wird in der deutschen Ranglisteä la »ult«
^Kaiser
Thema. — Natürlich bilden diese Kaiserworte in allen Metz kommend
eingetroffen. Der der 14. Husaren geführt.
, in Wiesbaden
Schichten der Bevölkerung Elsaß-Lothringens und weit dortige längere Aufenthalt des Monarchen wird durch
Balkanstaaten.
. Die einen Abstecher nach Frankfurt
darüber hinaus das allgemeine Tagesgespräch
a . M. unterbrochen,
, die nunmehr fast alle türkische
Italiener
Die
O
Kaisers
des
Unzufriedenheit
die
Ansichten darüber, ob
wo der Kaiser der Einweihung der neuen Rheinbrücke
im Agäischen Meer besetzt und dort
Inseln
mit der politischen Haltung der Bevölkerung und der beiwohnt.
eingerichtet haben, feiern be¬
Zivilverwaltung
Landesvertretung berechtigt sei oder nicht, gehen
* Wie nunmehr halbamtlich mitgeteilt wird, hat sondere Triumphe aus Anlaß der großen Siege. Man
natürlich Ziemlich auseinander. Indessen wird, nach Kaiser
den kaiserlichen Botschafter Frhrn. würde vielleicht weniger begeistert sein, wenn man sich
einer halbamtlichen Erklärung, in ruhig denkenden MarschallWilhelm
st ein zum kaiserlichen Bot¬
Bieber
v.
in Italien vor Augen hielte, daß die türkische„Be¬
hat,
, daß der Kaiser wohl Ursache
Kreisen nicht verkannt
ernannt
London
in
schafter
" der meisten dieser Inseln fünf oder sechs Land¬
, den der Landtag bis jetzt von dorthin wird im Juni erfolgen.. Seine Übersiedlung satzung
über den Gebrauch
, als
gendarmen waren. — Es wird nun so dargestellt
seinen neuen verfassungsmäßigen Befugnissen gemacht
und der dazu gehörige sei durch diese Besatzung den Türken in Tripolis die
* Die Flottenvorlage
hat, verstimmt zu sein. Die Verhandlungen über die
- Etat wurden im Reichstage gegen Zufuhr aus der Türkei abgeschnitten
. Das war aber
, die Ergänzungs
kaiserliche Jagd, den kaiserlichen Gnadenfonds
, Polen und Welfen bisher auch schon der Fall. Entgegen den Darstellungen
Sozialdemokraten
der
Stimmen
die
Repräsentationsgelder des Statthalters und den ge¬
. — Auch die Heeresvorlage wurde der Italiener hat sich an der Kriegslage also nichts
heimen Polizeifonds der Regierung hatten recht ver¬ en bloa angenommen
stimmt. Ernster noch liegt die Sache mit den Verhand¬ bekanntlich von den bürgerlichen Parteien en dtoe an¬ geändert und die Türkei wäre höchstens durch den
genommen.
in Albanien gezwungen,
neuentfachten Aufstand
lungen über die
aufzugeben.
Widerstand
ihren
den
hat
Reichstags
des
Budgetkommission
Die
*
Maschinenfabrik in Grafenstade »,
an dem nur einige kleine Abstriche
Marineetat,
Afrika.
mit deren deutschfeindlichem Direktor der Landtag sich vorgenommen wurden, erledigt.
Stimmung der Einge¬
kriegerische
Die
©
, indem er der
kürzlich vollständig einverstanden erklärte
* Die W a h l p r ü f u n g s ko m mi ssi o n des borenen im Innern Marokkos ist nicht ohne Wirkung
Regierung, die seine Entlassung verlangt hatte, wenn
, die schon
) geblieben
, die Wahl des Abg. auf die Rifleute(im Nordwesten
hat beschlossen
:ber Fabrik die preußischen Staatslieferungen wie bisher Reichstages
Kampfe
im
n
er
i
n
u
v
S
den
mir
Jahren
zwei
seit
un¬
für
)
Schwerin
Mecklenburg
1.
.,
(
kons
Pauli
-weiter übertragen werden sollen, den schärfsten Tadel
. In den letzten Tagen fanden mehrere Gefechte
stehen
. Indessen muß daran festgehalten werden, gültig zu erklären.
aussprach
statt, in denen zwar die Spanier Sieger blieben, die
OMit der Ablehnung des sozialdemokratischen
daß die Äußerung in dieser Fassung unmöglich getan
aber für beide Teile äußerst verlustreich waren.
des
gegen die Ausschließung
fein kann; denn wenn der Kaiser auch seinem Unmut Einspruchs
die
,
-Sitzung
Donnerstag
der
von
Borchardt
.
Abg
darf
so
,
mag
in kräftigen Worten Luft gemacht haben
, daß er über den Kopf mit 319 gegen 8 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen
doch nicht angenommen werden
des Bundesrates hinweg von einer „Einverleibung in vom preußischen Abgeordnetenhause beschlossen wurde,
Nun ist der große Tag von Karlsruhe vorüber
, durch den die Polizei ins Parla¬
Preußen" gesprochen hat. Natürlich befaßt sich auch die ist der Zwischenfall
und — nach wie vor weiß niemand etwas Gewisses,
Präsident
Der
.
noch nicht erledigt
,
wurde
gerufen
ment
französische Presse
des Abgeordnetenhauses hat gegen den Abg. Borchardt was Kaiser Wilhelm mit seinen drei ersten Ratgebern,
, dem Staatssekretär des Äußeren
dem Reichskanzler
mit der Sache. Dabei tritt der Grundirrtum zutage, daß der ein Strafverfahren
wegen Hausfriedens¬
-französischen Diplomatie ein wesentliches Verdienst um die bruches, der Polizeipräsident ein solches gegen die und dem bisherigen Botschafter in Konstantinopel ver¬
handelt hat. Und war schon das Interesse der ganzen
Einführung der Verfassung für die Reichslande zuge- Abgg. Borchardt und Leinert wegen Widerisprachen wird. Diese Verfassung bildete, so heißt es in sta n d e s gegen die Staatsgewalt
bei der Welt erregt, als es hieß, Herr o. Marschall werde
;Pariser Blättern, eine der Voraussetzungenfür die An¬ Staatsanwaltschaft beantragt. Der preußische Justiz¬ von Konstantinopel nach Berlin eilen, wurde es noch
, als man erfuhr, daß er auch nach Karlsruhe
bahnung eines verhältnismäßig besseren Einvernehmens minister hat infolgedessen sich an den Präsidenten deS gesteigert
. Darum dürste Abgeordnetenhauses gewandt, damit dieser einen Be¬ besohlen war, so hat es jetzt den Siedepunkt erreicht.
^zwischen Deutschland und Frankreich
, französische und englische Presse ergeht
-man in Berlin die den Rerchslanden gemachten Zuge¬ schluß des HauseS betr. die Ermächtigung zur Straf¬ Die deutsche
in
sich
Aufrecht¬
die
wenn
,
aufheben
dann
nur
ständnisse
. Das
, herbeiführe
verfolgung der beiden Abgeordneten
allerhand Vermutungen,
erhaltung der mühsam errungenen angenehmeren ge¬ Abgeordnetenhaus beschloß
, das Schreiben des Justiz¬
, die
schäftlichen Beziehungen zu Frankreich nicht mehr zu ministers der Geschäftsordnungskommissionzu über¬ von denen eine immer der andem widerspricht
den Richtlinien der deutschen Politik gehören sollten. weisen. — Wie weiter verlautet, wird der Abgeordnete aber in ihrer Gesamtheit ein getreues Spiegelbild von
. Nur
Für eine solche
Borchardt gegen den Präsidenten des Abgeordneten¬ der Aufregung geben, die unsre Tage beherrscht
ernste Besorgnis
hauses, Frhrn. v. E r f f a, Strafantrag aus § 105 des in einem ist man sich ziemlich einig, daß nämlich Herr
. Darum Strafgesetzbuches stellen, der bei Androhung der Zucht- v. Marschall nach London geht, um den Grafen Wolfffehle aber zur Stunde jeder Anhaltspunkt

politische Rundfcbau*

“.
Der „)Nußktiatker

. Dann sagte sie: „Wenn es
, ganz sie sich gar nicht erklären
hin, endlich sagte sie: „£>, es ist sehr hübsch
genau so, wie es in Wirklichkeit aussieht— nicht wahr, nicht unbescheiden ist, möchte ich wohl fragen, was Sie
nun mit dem Bilde machen werden."
Kind, meinst du nicht auch?"
Roman von Paul Blitz.
5)
Amüsiert antwortete er: „Zunächst werde ich es
Elsbeth zitterte am ganzen Körper, aber sie nahm
lFortlesmig . i
, oder ich
in irgend einem unsrer Kunstsalons
ausstellen
Bild.
, trat heran und bestaunte das
Minutenlang konnte Elsbeth dann stehen und dem sich zusammen
, und dann
„Nun, Fräulein, was sagen Sie ? Gefällt es Ihnen werde es auf die Kunstausstellung schicken
, und einmal geschah es sogar— was
Maler zusehen
, leuchtenden Augen sah er werden wir ja weiter sehen— hoffentlich finde ich bald
noch nie vorgekommen war — daß das Plättessen nicht?" Mit fteudigen
einen Käufer dafür."
ganz kalt wurde. Es war etwas Sonderbares über sie an.
Mütterchen wunderte sich immer mehr. — „So
purpurrot,
sie
wurde
auch
,
sie
erbebte
neuem
Von
, etwas, das sie immer wieder zwang, den
sie gekommen
machen Sie unser bescheidenes Häuschen!"
. Er kam von draußen, und diesmal konnte sie ihre Verlegenheit nicht ver¬ berühmt
fremden jungen Mann anzusehen
, daß sagte sie gutmütig.
, und er war ein bergen; endlich raffte sie sich so weit zusammen
aus der Welt, wohin sie sich sehnte
„O, so arg ist es nicht. Sie überschätzen mich,"
. Mit
— sie dachte sie wenigstens seine Frage beantworten konnte
, kein gewöhnlicher Alltagsmensch
Künstler
, es gefällt warf er bescheiden ein.
daran, mit welcher Andacht und Ehriurcht ihr ver¬ leicht erzitternder Stimme sagte sie: „O doch
Da fragte Elsbeth, die ihn bisher nicht aus dem
, und ich finde, daß auch
storbener Papa über Kunst und Künstler gesprochen mir sogar ganz ausgezeichnet
Auge gelassen hatte: „Werden Sie denn auch unsre
hatte — und so sah sie in diesem jungen Mann der Abendsonnenschein sehr gelungen ist."
, denn er merkte sofort, wie es Namen darunter nennen?"
Er lächelte innerlich
etwas, was voll heißer Sehnsucht in ihrer Seele
, frohen Augen
Und wieder sah er sie mit blitzenden
aber verzog er keine Mene,
Äußerlich
.
aussah
ihr
bei
lebte — so verkörperte dieser Fremde etwas von den
an. — „Nein, Fräulein, das werde ich nicht tun; über
sondern dankte für die Anerkennung.
Idealen, die ihr vorschwebten.
Während er das Bild wieder in den Malkasten ich glaube eine passende Bezeichnung für das Blld zu
Gar zu gern hätte sie etwas von seiner Arbeit
", so werde ich es
haben. „Hier wohnt das Glück
, daß er weder sie noch legte, entstand eine kleine Pause.
gesehen; da sie aber merkte
Ratlos sahen sich Mutter und Tochter an ; beide nennen. Nun, wie gefällt Ihnen der Titel?"
, so wagte sie
die Mutter noch sonst jemand beachtete
Verlegen wandte die Mutter sich ab.
, ihm fühlten sie, daß noch etwas gesagt werden müßte, aber
, weil sie fürchtete
nicht, das Bild zu betrachten
Elsbeth aber erwiderte mit leiser Wehmut: „O, d«
keine von beiden fand das richtige Wort.
lästig zu fallen.
Endlich begann die alte Frau : „Wie Sie nur Titel ist sehr gut, und wenn ein Fremder Ihr Bild
, als er gegen Abend
Um so mehr war sie erstaunt
steht, da wird er diesen Titel auch gewiß recht passend
des dritten Tages an die Tür ihres Zimmers klopfte. darauf gekommen sind, gerade unser altes uttd einfaches finden
."
Verwundert ließ Frau Bürger den Fremden ein- Häuschen zu malen — wir haben uns schon so
Fragend sah er sie an. — „Sie aber finden, daß er
!"
sehr darüber gewundert
treten.
Er zeigte ein äußerst frohes Gesicht und sagte: nicht so recht paßt?"
„Entschuldigen Sie, bitte, meine Damen, wenn ich
Sie errötete. „Ich weiß nicht recht, mein Herr,
, weil es mich angeregt hat.
einfach nur deshalb
„Aber
trat
vor,
sich
stellte
,
Maler
der
Sie störe," begann
, e8 Und das unterliegt doch keinem Zweifel: von allen was ich Ihnen darauf antworten soll."
näher und setzte seinen Malkasten ab, „ich denke
, bat viel¬
, wie sich Ihr Häus¬ Häusem dieses Städtchens ist Ihres am malerischsten; Sofort erkannte er seine Taktlosigkeit
, zu sehen
wird Sie interessieren
und emp¬
Sachen
seine
nahm
,
Entschuldigung
um
mals
war
,
sah
daliegen
Abendglanz
im
so
neulich
es
ich
als
chen im Bilde ausnimmt" — dabei stellte er seine
Arbeit in die richtige Beleuchtung— „nun, was ich gleich ganz entzückt davon, und sofort kam mir die fahl sich.
Als er fort war, sahen Mutter und Tochter sich an.
Idee, es so zu malen."
sagen Sie ?"
, Kind?"
Das konnte „Was sagst du zu alledem
Lächelnd sah ihn die alte Frau an.
Frau Bürger lächelte und sah ratlos zu der Tochter

M

Siegenäe I^iebe.

Metternich zu ersetzen
, während der englische Kriegs¬ einer Riesenaufgabe steht er. Das wird sich der weükommt
, um hier die Ver¬ schauende Herr v. Marschall am wenigsten verhehlen.
M . A . D.
handlungen fortzuführen
, die er vor einiger Zeit so
geheimnisvoll begonnen hat. Diese Verhandlungen—
sie lasten fast noch schwerer auf der Welt, als die ge¬
spannte Stimmung, die sich vor einigen Monaten blutig
Die neue Einrichtung der kleinen Anfragen , die durch die
zu entladen drohte. Denn wer die Dinge vorurteilsfrei
und ohne übertriebene Hoffnungsfteudigkeit prüft, wird GeschäftsochnungSreform eingeführt worden ist, wurde am
d. Ms . im Reichstage zum erstenmal benutzt. Die Besich des Gedankens nicht erwehren können
, daß jetzt 14.
aMwortung der ersten Anfrage deS Sozialdemokraten Abg.
mit allen Kräften
Frank,
ob Holland seine Zustimmung zu der Erhebung
ein letzter Versuch
von Schiffahrtsabgaben erklärt habe, lehnte der Regierungs¬
ab . Abg. Frank
ergänzte
gemacht werden soll, um die immer mehr zunehmende vertreter Getzeimrat Lehmann
seine Anftage , aber der Regierungsvertreter blieb bei
Verstimmung zwischen England und Deutschland aus darauf
Weigerung , zu antworten . Die zweite Anfrage , die
der Welt zu schassen
, und daß die Folgen nicht abseh¬ seiner
der Abg . Fischer soz( .) stellte, ob auch Vertreter der
bar sind, die ein Scheitem dieser Verhandlungen nach Schiffsleute _ zu der geplanten internationalen Schiffahrts¬
sich ziehen kann. Die Aussichten auf Erfolg sind nicht konferenz hinzugezogen werden sollen, wurde vom Staats

minister Haldane nach Berlin

Deutfcber Reichstag.

Paris unsicher machten
, sich mft einem Genoffen Ballet
in einem Vorort von Paris verborgen hielten. Alsdann
begann eine
regelrechte Belagerung.
Ein Bataillon Zuaven, ferner Kavallerie
, Polizisten,
Mannschaften der Eisenbahnbrigade und Gendarmen
hielten die Villa umzingelt
. Als die Belagerung be¬
gann, verließ gerade eine junge Dame das verdächtige
Haus. Sie ließ sich ohne Widerstand verhaften und
gab an, die Braut des Verbrechers Garnier zu sein.
Ihren Aussagen zufolge befanden sich in der Villa
fünf Personen
, drei Männer und zwei Frauen. Nun¬
mehr eröffneten die Belagerer ein Feuergefecht auf das
Häuschen
. Auch die Belagerten schossen
. In kurzer
Zeit waren drei Beamte der Polizei tödlich verwundet.
Der Polizeipräfekt ließ zur Sicherheit seiner Beamten
Stahlschutzschilde
kommen
, die von der Artillerie entliehen waren. Die
in der Feuerlinie liegenden Polizisten
, die halbstündlich
abgelöst wurden, sind mit diesen Schilden
, die recht gute
Dienste leisten
, ausgerüstet
. Den Gendarmen war es
endlich unter der Deckung dieser Schutzschilde gelungen,
die Mauern des die Villa umgebenden Gartens zu er¬
klimmen
, von wo aus sie in das durch die Scheinwerfer
hell erleuchtete Gebäude hineinfeuern konnten
. Nach
fünfstündigem Feuergefecht
, das aus dem belagerten
Hause heftig erwidert wurde, entschloß sich der Polizei¬
präfekt Lepine
, wie damals bei Bonnot, das Haus mit
Hilfe von Dynamit
in die Luft zu sprengen
. Nach zwei Explosionen brach
ein Teil des Hauses in sich zusammen
. Aber die Belagerten ergaben sich nicht. Sie setzten unter den
Trümmern des Hauses den Kampf fort. Die herein¬
brechende Nacht hinderte die Polizei, weitere Dynamit¬
bomben an das Haus zu legen. Man beschränkte sich
darauf, das Feuergefecht auf die Fenster des Hauses
zu unterhalten
. Erst nach einer stebenstündigen
Schlacht gelang es der Polizei, Herr der Verbrecher
zu werden
. Die Behörde bewahrt aber über ihren
Fang strengstes Stillschweigen
, so daß Zweifel auf¬
getaucht sind, ob man wirklich den gefürchteten Garnier
gefangen hat.

allzu rosige
. Gewiß, man hat den tüchtigsten Diplo¬ sekretär Delbrück dahin beantwortet , daß eine Zuziehung
maten, der sein Können im Wogengang der Balkan¬
politik erwiesen hat, berufen
, den Mann, von dem
Fürst Eulenburg(in den Tagen seines Glanzes) gesagt
hat, er sei der „Nußknacker
" und dem Fürst Hatzfeldt,
dessen Menschenkenntnis und diplomatisches Geschick
sich oft genug gezeigt haben, bezeugt hat, er sei „das
beste Pferd im Stalle".
Wer was nützt das alles,
wenn
England nicht will.
Ein Blick in die englischen Zeitungen lehrt das hin¬
reichend
. Da wird noch einmal der unter Bismarck
aufgetauchte Plan eines deutsch
-englischen Bündnisses
eröüert, der 1887 scheiterte
. Da wird an das Jahr
1902 erinnert, wo unter dem Fürsten Bülow ebenfalls
rin solcher Plan scheiterte
, weil man sich — obwohl
alle europäischen Fragen geschlichtet waren — utt letzten
Augenblick nicht über die chinesischen Seezölle ewigen
konnte
. Und man hat auch diesmal in den leitenden
Kreisen Londons nicht allzugroße Hoffnungen auf einen
Erfolg. Ganz offen erklären die Blätter, daß Herr
d. Marschall nicht erwarten dürfe, das Verhältnis zu
lockern
, in dem England zu Frankreich stehe. Das
aber sei eine
Bedingung für die deutsch-englische Annäherung.
Noch deutlicher spricht man sich in Frankreich aus. Dort
ist man überzeugt
, daß die Mission des Frhrn. von
Unpolitischer Tagesbericht.
Marschall
, die auf „eine Lockerung des Bündnisses
Der schwedische Dichter Strindberg i~.
zwischen England, Frankreich und Rußland hinauslaufe,
Stolp i. P . In dem etwa 1300 Einwohner
und die nebenbei bezwecke
, den Balkankrieg schnellstens Der schwedische Dichter August Strindberg ist am zählenden benachbarten Fischerdorf Groß-Garde, das erst
zu beenden
", scheitern muß. — Man sieht, die„Freunde" 11. d. Mts. . in Stockholm im Alter von 63 Jahren kürzlich von einer Feuersbrunst heimgesuchl wurde, die
Deutschlands sind eifrig bei der Arbeit— und es zeigt dem Krebsleiden
, an dem er seit Jahren litt, erlegen. zwanzig Gehöfte in Asche legte, ist von neuem ein ver¬
sich wieder einmal
, daß Deutschland bei allem was es Der Tod war ihm eine Erlösung von unerträglichen heerender Brand ausgebrochen
, der über zwanzig Ge¬
tut, den Verdacht der andern erregt. Nur in der deut¬ Schmerzen und Qualen.
höfte vernichtete
. Man vermutet
, daß das Feuer, ebenso
schen Presse liest man einige zuversichtliche Stimmen,
wie das frühere
, auf Brandstiftung zurückzuführen ist.
die allerdings von denen übertönt werden
, die die
Der Schaden ist sehr groß und macht sich besonders
Sendung des Herrn v. Marschall nach London für be¬ von Vertretern der Schiffsleute unwahrscheinlich erscheine. fühlbar, weil fast alle Futtervorräte ein Raub der
deutungslos halten und darin nur eine kleine Vorbe¬ Für die Beratung der neuen Vorschriften würden jedoch Flammen geworden sind.
reitung für den Diplomaten sehen, um ihn noch besser ichon nach der gesetzlichen Anordnung die Vertreter der Ver¬
Gladbeck. Der elfjährige Sohn eines Bergmanns
in den Stand zu setzen— Herrnv. Bethmann-Hollweg sicherten zugezogen. Abg . Fischer loz( .) fragte nun er¬ erschoß seine Mutter infolge eines unglücklichen Zufalls
gänzend
weiter,
ob
der
Kanzler
dann
Seeleute
zuziehe,
wenn
abzulösen
. Das ist wohl das einzige Ergebnis der dies von andern Seiten geschähe. Der Staatssekretär
mit einer Flobertbüchse
, die ihm die Mutter zum Ge¬
Karlsruher Konferenzen
, daß
schenk gemacht hatte.
antwortete darauf , er habe seiner Erklärung nichts hinzu¬
zufügen . Das Haus setzte dann die zweite Beratung des
Hamm i. W. Der Verwalter des nahegelegenen
Herr v. Bethmann-Hollweg amtsmüde
Militäretats
fort .
Der
sozialdemokratische Abgeordnete
Gutes Havixbrock wurde nachts auf der Weide von
ist und daß er in absehbarer Zeit dem Kaiser erneut Liebknecht
besprach in sehr eingehender Weise die Arbeits¬
einem Bullen angefallen und getötet.
seinen Rücktritt anbieten wird. Erneut! Denn es wird und Arbeiterverbältniffe in den Spandaucr Militärwerkstätten.
Budapest. Ein Zyklon
, der dieser Tage im
zugleich mit diesem aus unterrichteter Quelle stammenden Die einzelnen Punkte des Militäretats wurden dann zum
Szoknoker Bezirk niederging, hat furchtbare Ver¬
Gerücht bekannt
, daß der Reichskanzler bereits nach der Teil ohne Debatte genehmigt.
wüstungen angerichtet
: In Balvanyos Varalja sind
Stichwahl zum Reichstag und gelegentlich seines Be¬
neue Schlacht
von 310 Häusern 320 eingestürzt
. 1700 Einwohner
suches auf Korfu dem Monarchen seine Abdankung vor- 6me
sind obdachlos
, ohne Nahrung und allen Handwerks¬
geschlagen hat.
Warum aber soll Herr v. Marschall,
mit pariser Verbrechern. zeuges beraubt. Das Unwetter kam ganz plötzlich.
wenn er tatsächlich zu dem Posten ausersehen ist, dem
©
Die
Schlacht
, die die Pariser Polizei zwei Auto¬ Viele liegen unter eingestürzten Mauern und Dächern
er vor fünfzehn Jahren schon so nahe war, den Weg
. Es werden mehrere Tote und viele Ver¬
erst über London machen?
Findet er nicht jetzt schon mobilverbrechern in einem Pariser Vororte lieferte und begraben
auf dem Posten in der Berliner Wilhelmstraße manche bei der die beiden Verbrecher Bonnot und Dubois ge¬ letzte gezählt. In Szaßmale stürzten 30 Häuser ein,
. Caba
harte Nuß, die ihm zu knacken Vergnügen bereiten tötet wurden, nachdem ihr Schlupfwinkel mit Dynamit 150 wurden weggefegt und auf Felder getragen
. Der
wird? Es scheint doch
, als ob man an leitender tit die Lust gesprengt worden war, hat jetzt eine Wieder¬ Ujfalu ist gänzlich vom Erdboden verschwunden
Stelle an die Fahrt nach London besondere Erwar¬ holung erfahren. Die Polizei hatte nämlich ermittelt, Zyklon hat das armselige Hab und Gut der Bewohner
. In Magyar Borzas sind 170 Häuser in
tungen knüpft und man kann nur von Herzen wünschen, daß Garnier, das Haupt der Bande, die seit Monaten verschlungen
.
.
'■
■■ "■
i>aß der „Nußknacker
" sie nicht enttäuscht
. Freilich
, vor durch ihre Verbrechen mit Hilfe von Automobilen ganz Trümmer gegangen

Es war Vollmond
. Der Himmel ganz hell lichtblau sah unausgesetzt das Häuschen an. Sie bebte am
besät mit Millionen von Sternen. Ganz still war ganzen Körper
, und das Herz pochte in rasender
es, totenstill
. Und nicht ein Windhauch regte sich.
Schnelligkeit und sie dachte: „Wenn er jetzt durch die!
Da faltete Elsbeth andachtsvoll die Hände und Pforte tritt, ist es aus mit mir."
j
sah auf zum Himmel und dachte: „O Gott, wie ist die
Aber er trat nicht durch die Pforte, er ging ein
Welt doch so schön I"
paarmal draußen auf und ab, dann kehrte er um und
Mit einemmal gedachte sie der Worte, die einst schritt die Straße wieder hinauf.
der Papa zu ihr gesagt hatte: „Jeder echte Künstler
Kaum war er fort, so huschte sie ins Haus zurück,
ist von etwas überirdischem
, Heftigem umgeben; das lief in ihre Schlafkammer
, riegelte hinter sich ab und '
kommt daher, weil Gott sich jedem echten Künstler suchte ihr Lager auf— aber schlafen konnte sie noch nicht
offenbart
." — über diese Worte sann sie nach, lange, — sie weinte stille, heimliche Freudentränen.
lange.
Fritz Fröhlich aber lief ärgerlich umher. Er' war
Plötzlich aber erglühte ihr Gesicht
, und sie dachte: wütend, daß er sich heute so tölpelhaft benommen hatte1
„Wie gute Augen er hatte, dieser junge Maler und wie — Einen so schönen Anknüpfungspunkt hatte er ge¬
lustig und schelmisch er lachen konnte!"
funden, und nun mußte er diese törichte Frage tun
Und auf einmal wurde ihr so ftoh ums Herz, — wütend war er — nun konnte er von neuem
daß sie vor lauter Wonne hell hätte aufjubeln können, nach einer paffenden Gelegenheit suchen
, und wer
und sie freute sich
, daß sie auf der Welt war und daß weiß, wann er wieder etwas so Passendes finden
sie all die stille
, heimliche Herrlichkeit dieser wundervollen würde.
Früblingsnacht genießen und erleben konnte.
Wütend hatte er das Bild in seine Wohnung ge¬
Plötzlich zuckte sie zusammen
. Sie hörte Schritte, tragen und war dann fortgelausen
, um seinen Arger
Männerschritte
, die näher kamen.
in der fteien Luft zu vergeffen.
Vor_ Angst und Erregung saß sie still in ihrer
Aber während er _so durch die grünen Felder
Ecke
, drückte sich tief hinein und wagte kaum zu atmen, hinlief, die Sonne schwinden und den Mond kommen
um ihre Anwesenheit nicht zu verraten.
sah, erstand immer heller das Bild des schönen
Die ziemlich hohe Hecke und ein Fliederbusch Mädchens vor seiner Seele.
schützten sie vollständig
, so daß sie nicht zu sehen war,
Ja , sie war schön
, diese blonde Plättgräfin — s»
während sie, ohne auch nur den Kopf zu heben, alles vollendet schön
, wie sein entzücktes Künstlerauge noch nie
übersehen konnte
, was auf der Straße vorgmg.
etwas ähnlich Vollendetes gesehen hatte.
So saß sie atemlos da und lauschte.
Und er dachte daran, wie sie heute verlegen gewor¬
. .-. Am Abend dieses Tages, als Mütterchen sich beWas sie geahnt, gefühlt hatte, das traf ein — er, den war, und wie entzückend sie in all ihrer Hilflosig¬
l
medergelegt hatte, huschte Elsbeth hinaus in er war es wirklich
keit ausgesehen hatte. — Nie, nie war ihm ein
ai. „ ne Gärtchen und suchte ihren Lieblingsplatz
, den
Ein Schauer der Freude durchrieselte sie, als sie Mädchen begegnet
, das dieser Kleinen an Liebreiz und
- >en Nußbaum auf; dort setzte sie sich
, legte die Hände ihn da draußen vor dem Gitter stehen sah.
Anmut gleichkam.
oen Schoß und träumte selig vor sich hin.
Keine zehn Schritte entfernt von ihr stand er und Ll*
(Fortsetzung folgt.)
„Ja , Muttchen
, was soll ich dazu sagenI Mich
hat es ebenso überrascht
."
„Weshalb hat er das Haus gemalt? Weshalb hat
rr uns das BUd gezeigt? Er hat doch etwas damit berweckt?"
„Schon möglich
, obgleich ich mir nicht erklären
mnn, was er damit bezwecken sollte."
Prüfend sah die Mutter ihre Tochter an.
Elsbeth fühlte den Blick
, aber sie nahm sich zu¬
sammen
, ließ das Plätteisen hurtig hin und her gleiten
'und sagte: „Mütterchen
, du machst dir schon wieder
unnötige Sorgenl Vielleicht ist alles bloß ein reiner
Unfall, und der junge Herr hat sich gar nichts bei der
Mnzen Geschichte gedacht
."
Alber die alte Frau schüttelte den Kopf. „Er hat
vabei einen Zweck im Auge gehabt, davon lasse ich mich
nutzt abbringen
. — übrigens sonst ein sehr netter
Mensch
, nicht wahr?"
„O ja," sagte Elsbeth nur und plättete überaus
E'sng weiter.
Wieder sah sie ihr Kind prüfend an. „Weshalb
murdeft du übrigens so verlegen?"
h Scheinbar erstaunt sah die Kleine auf. „O, bin ich
verlegen geworden
? Dann kam es wohl nur daher,
uß ich von seinem Erscheinen so überrascht war." —
"no hurtig nahm sie die Arbeit wieder auf.
Da fragte die alte Frau nicht weiter, aber sie
ft
daß die Tochter ihr etwas verbarg— mit stiller
«ummerntS tat auch sie dann schweigend ihre Arbeit

und
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Lenttumsverein. Außergewöhnlich
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am Sonntag

den 19 . Mai

1912 , abends 8 Uhr im Saale
Gasthauses „Zur Rose " dahier.

des

Ein Posten braune Chevreaux Damen - Halbschuhe
*mit
Lasche und Schnalle bisher JL 8 .50 jetzt Jl. 6 .25.
Ein Posten schwarze Chevreaux Damen -Halbschnhe
mit Lasche und Schnalle bisher ^ 7 .50 jetzt Jl. 5 .90.
07_ Qf) QI 9Ä
Ein Posten Halbschuhe Ar Kinder und Mädchen 4 .25 4 .90

Prograytin.
l . Klavier-Vortrag. 2. Gesangsvortrag des Cäcilienvereins. 3. Be¬
grüßungsansprache
. 4. Windthorst-Prolog. 5. Gemeinschaftliches Lied. 6. Vor¬
trag : Windthorst. 7. Klaviervortrag. 8. Sozial politischer Vortrag des
hochw. Herrn Kaplan Schaefer -Frankfurt a. M . 9. Gemeinschaft¬
liches Lied. IO. Gesangsoortrag des Cäcilienvereins
. II . Schlußworte.
Alle Katholiken von Sossenheim, insbesondere auch die Frauen werden
™ Bdabm .

Herren - und Damen -Stiefel

e ing§a ^ ü £31

freiwillige Teuerwehr
Am

Damen -Halbschuhe in schwarz
, und braun sind sehr modern
JL 8 .50, 7 .50, 6 .50, 5 .50.

stet!

iü §g

nur erstklassige Fabrikate, in schwarz und braun „Hauptpreislagen"
JL 7 .50, 8 .50, 10 .50, 12 .50.
Sandalen in Segeltuch und Ia. Rindleder für Herren, Damenu. Kinder.

Sossenheim.

Schuhhaus, P . Stein,

Sonntag , den 19. Mai d. Js . findet im Gasthaus „Zum Löwen"

Großes Konzert

Höchst a. M ., Aönigsteinerstraße

statt, ausgeführt von der hiesigen Freiwilligen Feuerwehr -Kapelle,
unter Leitung ihres Dirigenten Herrn Sebastian
Schneider.

)m III. Teil Theater: „Dev Brandstifter

Acker

".

Anfang präzis 8 Uhr.

-Hihte

Blousen und Dosen

Mädchen

Karten im Vorverkauf 25 Pfennig an der Kasse 30 Pfennig.

von 75 Pfennig an.

Sonnen
- u. Regenschirm

im Flicken
unt . Zusicherung promptester
Bedienung . Cronbergerstraße 29, 1. Stock.

BBBiHHBBBBBMilBaBHaiHBBiBHaiBBBBHBIBS

.

Stroh

für Damen, Herren, Mädchen u»^
Knaben
in großer Auswahl; ferne1'
1
Ziege
mit
3
Lämmer,
zirka
9S
20 Taube » und 25 Stallhasen
Stoff-u. Wafch-Anzüge
zu verkaufen. Hauptstraße 113.

Hierauf : Ball . "MS

Sport
-, Spiel
- u.Mletllt- Eiiae
zu verkaufen
ßcsellscbaft
,Sossenheim.

Für Sommer -Saison

im Unterfeld ( 12 ar groß ) zu verkaufen.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Mitwirkende: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Kassenöffnung 7 ^ 2 Uhr .

billiges

Schöne 2-Zimmerwohnung und ein
Hans zum alleinbewohnen an ruhige
Leute zu vermieten. Dottcnseldstr
. 16.

Hauptstraße 100.

aller

A r t.

Kaufhaus Noß.

Heute Samstag Abend 9 Uhr:

Versammlung.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Angebot!

Der Vorstand.

Turn - Verein
Sosfenherm. — Gingetr. Uerrin.

Abteilung fertiger

Morgen Sonntag den 19. Mai findet
bei guter Witterung das

Herren - und Knaben -Kleidung

Anturnen

Zweireihige

auf dem Platze statt , wozu wir sämtliche
Mitglieder und Zöglinge freundlichst einladen . Abmarsch vom Vereinslokal 2' 30 Uhr.
Anzug beliebig.

Einreihige

Sacca -Anzüge

M » «teni © Herren

Der Turnrat.

Mk.

Sacco -Anzüge von 15.- — bis 60:

Mk.

von 12.— bis 55 .von

-Hoseit

2. —

Lüstre -Saccos , Lüstre -Anzüge , Pique - u. Fantasie - WestenGürtel
Rauiucheu
-uGeRügelruchlVereiii
. Sossenheim.
Knaben - Wasch -Anzüge , Wasch -B/usen , Sport -Blusen
■

Morgen Sonntag den 19. Mai:

Großes SchlußPreis -Schießen

" in =

bis

22 »— Mk.

- Westen enorm billig.

und -Hosen
_=
=^

allergrösster Auswahl riesig

Julius Würzburger

im Gasthaus „Znm Frankfurter Hof".

Höchst

Die Preise sind im Garten ausgestellt.

Abends um 8 Uhr: Stechen.

Der Vorstand.

Ecke

Haupt - und

a . M.
Königsteiner

Strasse.

Kath. Arbeitrr-Uerein.
Anläßlich der Mindtstorit -Feier am
Sonntag den 19. d. Mts ., welche abends
8 Uhr im Gasthaus „Zur Rose " statt¬
findet, werden die Mitglieder gebeten sich
vollzählig mit ihren Angehörigen zu be¬
teiligen . — Eintritt frei.

Der Vorstand.

Freundliche2 - Zimmer- Wohnungenj Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalte«
1
zu vermieten. Cronbergerstraß
erstraße 48.
Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 38. j Cronbergerstraße 18, l . Stock.

Gesangverein
„Goncordia
“.
Am Sonntag

mittags 5
Nassauer

den 19. d . Mts ., nach¬

Mstr findet im Gasthaus„Zum
Hof" dahier unsere

Hauptprobe zum Nationalen Gesangs-

Weltstreit in Flörsheim

am Main

statt , wozu wir unsere Ehren- sowie aktive
und passive Mitglieder nebst Freunde und
Gönner ergebenst einladen.
Eintritt für Nichtmitglieder 10 Pfg.

Der Vorstand.

IunggeseKen-Verein.
Wir laden hiermit alle Junggesellen
und Witwer auf stente Samstag Abend
zu einer

« gemütlichen Lusammenlruntt
«
in das Gasthaus „ Zum Schntzenhof " er¬
gebenst ein.

Mehrere Junggesellen.

.p'- .
’Zr

HÖCHST

IM"

M/eint
Taunussfr

Köfif<
zsfe/ners/r.£/
Wm.

Pfingsten
"MF

empfehle in hervorragend grosser Auswahl

Herren =Anzüge v. JL 10 bis 55, Jiinglings =Anzüge v. JL 8 bis 40, Knaben =Anzüge v. JL 3 bis
Reizende Neuheiten in Knaben -Waschanzügen
und Blousen in jeder Preislage.
Ich bringe in allen Abteilungen meiner grossen Läger nur erprobt, gute Qualitäten in den Verkauf und sind
Preise anerkannt billig. — Beachten Sie aufmerksam meine Schaufenster.
Sonntag

den 19. Mai bis 6 Uhr abends

geöffnet.

SosscnbeimerZdtung
Anrtlidifs ikhaniitmndiHnpblatt

fit

bir

fmk

SoMtin.
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. ÄbonnemeiMpreiS
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder iw
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Mittwoch den 32 . Mai

stokal-f^lackrikstten.
Sossenheim , 22. Mai.
— Nationalflugspende
. Zur Durchführung der
Sammlungen
für die Nationalflugspende
im Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden wird in den ersten Tagen
das Bezirkskomitee für den Regierungsbezirk Wies¬
baden , das sich durch die fördernde Tätigkeit des
Regierungspräsidenten
Dr . v. Meister im Auftrag
des Oberpräsidenten
der Provinz
Hessen-Nassau,
Hengstenberg , gebildet hat und aus 120 Mitgliedern
besteht , mit einem Aufruf an die Oeffenttichkeit
treten . Der Aufruf wird sich an die Bewohner
des Regierungsbezirks wenden , damit jedermann sein
Scherflein zur Erfüllung der bekannten hochwichtigen,
nationalen Aufgabe beitrügt.
6 . Die Windthorst - Gedächtnisfeier
des hie¬
sigen kath . Volksvereins und des Zentrumsvereins
fand am vergangenen Sonntag in der „Rose " statt.
Der Saal war schön geschmückt, oben thronte die
umrankte Büste Windthorsts und machte einen feier¬
lichen Eindruck auf die zahlreich Erschienenen . Nach
der Begrüßung
durch den hochw. Herrn Pfarrer
Englert wurde die Feier eingeleitet durch ein Ge¬
sangsoortrag
des Cäcilienvereins . Hierauf wurde
von Fräulein Gottschalk ein Prolog gesprochen , der
in schöner sinniger Weise recht eindrucksvoll das
ideale Wirken Windthorsts schilderte und ehrte . Nach
einem gemeinschaftlichen Liede hielt Herr Eschenauer
die Gedächtnisrede zu Ehren des t00 jährigen Ge¬
burtstages
des unvergeßlichen
Zentrumsführers
Windthorst . Redner führte in eingehender Weise
das Leben und Wirken dieses großen Mannes vor
Augen ; er feierte ihn als einen echten Katholiken,
rechten Zentrumsmann , als einen großen Parla¬
mentarier und Sozialpolitiker . Er forderte in be¬
geisternden Worten auf , Windthorst
dadurch zu
ehren , daß wir uns seinem Werke dem kath . Volks¬
verein anschließen und treu zur Zentrumspartei
zu halten , der Partei für Wahrheit , Freiheit und
Recht . Starker Beifall folgte diesen schönen Worten.
Nach einem gemeinsamen Liede ergriff der hochw.
Herr Kaplan Schäfer aus Frankfurt
a . M . das
Wort zu einem Vortrage über „Die jetzige politische
Lage " . Redner betonte zunächst , daß die Zentrums¬
partei der entschiedenste Gegner der Sozialdemokratie
sei. Er ging dann auf die letzte parlamentarische
Tätigkeit ein, behandelte das Jesuitengesetz und legte
die Ungerechtigkeit und die Haltlosigkeit dieses Ge¬
setzes auseinander . Er erwähnte dann den Duell¬
unfug , forderte Beseitigung des Duellzwanges aus
religiösen und gesetzlichen Gründen und nicht zuletzt
aus persönlichem Gerechtigkeitsgefühl und Charakter¬
sinn . Redner ging sodann auf die letzten Radau¬
szenen der Sozialdemokraten
im Reichs - und Land¬
tage ein, besprach die Rechtslage der Ausweisung
aus dem Parlamente
und verurteilte scharf das
Verhalten der sozialdemokratischen Abgeordneten , das
nur das Ansehen der beiden Häuser schädigen können.
Auch die letzten Demonstrationen
der sozialdemokra¬
tischen Partei erwähnte der Redner , besprach kurz
die soz. Streiks usw . und wies noch auf das nega¬
tive Verhalten der Sozialdemokraten
hin . Alsdann
behandelte er die Agitation der Presse und der
Jugendpflege . Reicher Beifall lohnte die Aus¬
führungen des Redners . Hierauf richtete Herr K.
Kitzel an die Frauen und Mädchen die Bitte , mehr
an dem religiösen und politischen Leben Anteil zu
nehmen und in diesem Sinne auf ihre Umgebung
einzuwirken . Nach einigen recht begeisternden Schluß¬
worten des Herrn Pfarrers
und nach einem Klaoierund Liedervortrage hatte die schöne Feier ihr Ende
erreicht.
— Das Konzert mit Ball der Freiwilligen
Feuerwehr am Sonntag
Abend im „Löwen " er¬
freute sich eines zahlreichen Besuchs . Die Dar¬
bietungen hatten auch ein volles Haus verdient.
Die Kapelle , welche unter der bewährten Leitung
des Herrn Seb . Schneider steht, bot wieder eine
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kostet die vlergespaltene Petstzeile oder deren Raum
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Anzahl neu einstudierter Musikstücke, die von den
Zuhörern bewundert wurden . Auch der kleine Lege,
ein Künstler an dem Xylophon , brachte ebenfalls
neue Musikvorträge zu Gehör und erntete lebhaften
Beifall . Das Schauspiel „Der Brandstifter " wurde
gut gegeben und demselben besondere Aufmerksam¬
keit gewidmet . Den Schluß bildete der Ball , der
die Teilnehmer längere Zeit vergnügt
zusammen
hielt.
— Sarasani , modernster
Kinematograph,
wird am 2 . Pfingstfeiertage hier im Gasthaus „Zur
Rose " Vorstellung geben . Das Theater hat seine
eigene Lichtanlage
und ist mit den modernsten
Apparaten ausgestattet . Näheres wird noch durch
Inserat bekannt gegeben.
— Gefunden in der Eisenbahn , ein schwarzer
Tuchbeutel (Ridikül ) . Inhalt
u . a . Heiligenbilder.
Abzuholen auf dem hiesigen Bürgermeisteramt.

gebracht wurde . Die Schwester des Ermordeten gibt
zu, bei dem Schlossermeister Lehmann zu Camberg
für den Steinbrecher
Karst Hierselbst ein Stück
galvanisiertes Eisenrohr , das nach Angabe an einem
Ende zugeschweißt worden war , gekauft habe . Karst
will dieses Stück Eisenrohr zu Sprengversuchen im
Steinbruch verwendet haben . Bei Karst wurde Zünd¬
schnur beschlagnahmt , die dem in der Mordstube
gefundenen Stück genau entspricht . Karst hat am
Abend vor der geschehenen Mordtat mit dem ums
Leben gekommenen Peter Weimer bis gegen 11 Uhr
vor der Mühle auf einer Bank gesessen. Vor einigen
Jahren
hat er wegen Wilderns eine längere Frei¬
heitsstrafe verbüßt . Ob und wie weit er und die
Schwester des Weimer , zwischen denen Freundschafts¬
beziehungen bestehen sollen, an dem Mord beteiligt
sind, muß die nach dieser Richtung hin weitergeleitete
Untersuchung ergeben ; bis jetzt wurden beide auf
freiem Fuß
belassen .
Der verhaftete Wilhelm
— Der zweite Zuverlässigkeitsflug . Die Ver¬
Weimer scheint als Mörder nicht in Frage zu kommen,
anstaltungen in Frankfurt a . M ., die im Anschluß
da er in der Lage sein dürfte , sein Alibi nachzuweisen.
an den zweiten deutschen Zuverlässigkeitsflug
am
— Friesack , 22 . Mai . (Schwerer
Automobil¬
Oberrhein 1912 von dem Frankfurter Verein für
unfall
.) Der älteste Sohn des Herzogs von CumberLuftschiffahrt , dem Frankfurter
Flugsportklub
und
land Georg Wilhelm Herzog zu Braunschweig und
dem Frankfurter Flugtechnischen Verein veranlaßten
Lüneburg befand sich auf einer Reise zum Leichen¬
Flugoeranstaltungen
fanden am Sonntag nachmittag
begängnis seines Onkels , des Königs von Dänemark,
auf dem Flugplatz am Rebstock durch die von den
nach
Kopenhagen . Er hatte in Begleitung des Kammer¬
Fliegern Schauenburg
und Weyl unternommene
herrn v . Greve itnd seines Chauffeurs vor einigen
Schauflüge ihren Abschluß . Das prachtvolle Wetter
hatte wiederum viele Tausende hinausgelockt , die Tagen Gmünden im Automobil verlassen und von
Berlin abgefahren , um seine Reise in Hamburg zu
dem herrlichen Schauspiel beiwohnten und die Flieger,
die abwechselnd und gegen Abend zeitweilig gleich¬ beenden . Kurz vor fünf Uhr hatte der Herzog , der
das Automobil selbst steuerte , Friesack passiert . Nach¬
zeitig sich in der Luft befanden , mit lautem Beifall
dem
er die dort schnurgerade Chaussee wieder erreicht
bei jeder Landung begrüßten . — Zur 5. Etappe
hatte , gab er dem Wagen volle Geschwindigkeit.
des Deutschen Zuverlässigkeitsfluges
am Oberrhein,
Zehn Kilometer hinter der Stadt werden an der
Frankfurt a . M .-Karlsruhe , sind am Sonntagmorgen
Chaussee Reparaturen
vorgenommen . Der Prinz
in Frankfurt aufgestiegen : Rittmeister Graf Wolfshatte das offenbar übersehen . Das Gefährt geriet
keel um 4 Uhr 29 Min . 20 Sek ., Leutnant Mahnke
ins Schleudern , und der Herzog verlor die Gewalt
4 Uhr 30 Min . 54 Sek ., Oberleutnant
Barends
über das Auto . Dieses sauste gegen die Prellsteine
4 Uhr 34 Min . 53 Sek . und Oberingenieur
Hirth
der Chaussee und dann gegen einen Chausseebaum.
4 Uhr 42 Min . 31 Sek . In Karlsruhe landete von
Hier
wurde der Wagen zur Seite geworfen und in
den Fliegern als erster Hirth um 5 Uhr 49 Min.
29 Sek ., zweiter Barends 6 Uhr 4 Min . 29 Sek ., den Chausseegraben geschleudert . Der Herzog schlug
vornüber init dem Kopf auf das Blechgehäuse des
dann Mahncke um 6 Uhr 13 Min . 49 Sek . und
Motors
. Sein Kopf wurde vollständig zermalmt.
10 Sekunden später Graf Wolfskeel . — Prinz
Außerdem wurde ihm durch das Steuerrad
der
Heinrich mit Gefolge und die Oberleitung trafen in
Brustkorb eingedrückt . Der Begleiter des Herzogs,
Automobilen in Karlsruhe ein . — Die Flugdauer
der Flieger ist : Hellmuth Hirth , 1 Stunde 15 Min . ; Kammerherr von Greve , hatte das Genick gebrochen.
Beide waren auf der Stelle tot . Der Chauffeur , dem
Lt . Barends , 1 Stunde 25 Min . ; Lt . Mahncke,
der
Herzog die Führung abgenommen hatte , saß im
1 Stunde 38 Min . ; Lt . Graf Wolfskeel , 1 Stunde
Innern des Wagens . Er bemerkte im letzten Augen¬
39 Minuten.
blick die Gefahr , konnte aber nicht mehr eingreifen.
Ihm wurde der linke Arm zerschmettert . Er war
bald wieder bei voller Besinnung und in der Lage,
— Frankfurt a. M ., 21 . Mai . Am Samstag
vorbeifahrende Automobile und Radfahrer von der
Vormittag
fand die Eröffnung
der Landwirt¬
furchtbaren Katastrophe in Kenntnis zu setzen. Die
schaftlichen
Maschinen
- Ausstellung
unter
Leichen wurden nach dem nahegelegenen Dorfe Nackel
Teilnahme
der Behörden und einer nach vielen
gebracht . Der verwundete Chauffeur fand bei einem
Tausenden zählenden Menschenmenge auf dem weit¬ Gutsbesitzer in der Nähe Aufnahme.
räumigen Terrain des Frankfurter Landwirtschaft¬
lichen Vereins statt . Die reichhaltige und mannig¬
fache Beschickung der Ausstellung seitens der Maschinen¬
der Gemeinde
Sossenheim.
fabrikanten und -Händler wurde allgemein lobend
April .
Geburten.
anerkannt . — Die durch das Nichthierherkommen
12. Wilhelm
Adolf Albert , Sohn des Heizers Adolf
des Kaisers verschobene Osthafenfeier
findet nun¬
Mai .
Albert Rodenhäuser.
mehr , wie der Magistrat bekannt gibt , am nächsten
5. Peter , Sohn des Fabrikarbeiters
Peter Vonhof.
Donnerstag , den 23 . Mai , statt.
6. Karl Joseph , Sohn des Schmiedemeisters Karl Joseph
Simon.
— Oberursel a . T ., 22 . Mai . Der 24 Jahre
8. Frieda Luise , Tochter des Steinmetz Blasius Äumann.
alte Weißbinder Becker
in Nieder -Eschbach war
10. Anna , Tochter des Fabrikarbeiters
Heinrich Kraus.
Sonntag früh im Elektrizitätswerk in Oberursel mit
11. Klara , Tochter des Tagelöhners
Georg Cisel.
12. Herta Katharina , Tochter des Schlossers Friedrich
Anstricharbeiten
beschäftigt . Er kam durch einen
Bruno Ludwig.
unglücklichen Zufall der elektrischen
Leitung zu
15. Anna , Tochter des Formers Georg Alexander Wacker.
nahe und wurde sofort
getötet. Der Fall ist um
19. Anna Maria Josepha , Tochter des Fabrikarbeiters
so trauriger , als sich im vorigen Jahre sein Vater
Franz Peter Ernst Bender.
erhängt hat und er die einzige Stütze seiner Mutter
Eheschließungen.
und Geschwister war.
4. Mai . Rodenhäuser,
Adolf Albert , Heizer , mit
— Eisenbach , 22 . Mai . Die weitere Unter¬ Klub er , Maria Eva , Witwe , geb . Wehner , ohne Beruf,
beide dahier .
18. Mai . Heukroth,
Karl , Fabrik¬
suchung der Mordangelegenheit
ergab , daß der
arbeiter , mit Schröter,
Katharina , ohne Beruf , beide
Peter Weimer tatsächlich einer Bombe zum Opferdahier.
gefallen ist, die wahrscheinlich im Bett versteckt war
Mai .
Kterbrfälle.
und durch Zündschnur vom Keller aus zur Explosion
4 . Schwenzer,
Frieda Elisabeth , ö1j.i Monate alt , kath.

Bim ]Vab und fern.

tztandesamr-R.egil'rer

Churchills flottenreden.
vom Reichstage
Nachdem die deutsche Marinevorlage
ist, be¬
worden
angenommen
großer Mehrheit
-mit
wieder
sich die politischen Kreise Englands
schäftigen
einmal ausschließlich mit den deutschen Flottenrüsiungen.
des RekchsSchon am Tage nach dem Bekanntwerden
Churchill im Unter¬
tagsbeschlusses hatte Marineminister
hause angekündigt , daß er nunmehr gezwungen sei, dem
für die Flotte zu unter¬
Hause einen Ergänzungsetat
breiten . Dabei fand er die fast ungeteilte Zustimmung
des Hauses . Wenn man aber die
in England
Stimmung
be¬
richtig erkennen will , so muß man die Äußerungen
in
gelegentlich
trachten , die von dem Marineminister
sind , wie die
getan wurden . Sie
Privatgesellschaften
, für die Öffentlichkeit berechnet und
Parlamentsreden
und
der Regierungskreise
die Stimmung
spiegeln
Mehrheit des Volkes wieder.
damit der gegenwärtigen
der SchiffbauSo sagte Churchill auf einem Festmahl
Gesellschaft etwa folgendes : „Es ist eine wichtige und
in unserm Lande wohlbekannte Tatsache , die aber nicht
oft genug wiederholt werden kann , daß wir in England
haben,
zwar mehrere Parteien , aber nur eine Flotte
ist und
aller Parteien
die der Gegenstand der Sorge
von der alle Parteien in gleicher Weise abhängen . Es
ist gut , daß dies bekannt ist, denn wir leben in
Rüstungen;
wachsender
Zeiten
der
Steigerung
eine gleichmäßige
jeder Monat bringt
schrecklichen Rüstungen , gegen die wir uns mit allen
Mitteln sichern müssen . Es ist meine Pflicht , in diesem
wieder um Mannschaften , Geld
Jahre das Parlament
anzugehen , und wenn auch der
und Kriegsmaterial
wird , wie
nicht so groß ausfallen
Ergänzungsetat
einige hoffen und andre fürchten , so hat die Regierung
davon wird
keinen Zweitel , daß sie das Unterhaus
überzeugen können , daß das Geforderte notwendig .und
ausreichend ist. Wir halten uns jetzt und auch für die
Zukunst für fähig , die
zur See
Vorherrschaft
n

f

auftecht zu erhalten ; aber ein Krieg kann lange dauern,
so
fällt . Wenn wir anderseits
ehe die Entscheidung
handeln , wie wir es tun werden , mit Mäßigung , Auf¬
richtigkeit und gutem Willen gegen alle Nationen , ohne
jemand,
irgend
gegen
und Nebenabsichten
Vorurteil
dann ist es wahrscheinlich — und ich sage dies auS
aufrichtiger Überzeugung — daß es in unsrer Zeit zu
keinem Kriege kommen wird . Wir müssen uns gegen¬
wärtig halten , daß mit jeder Entwicklung der Flotten
auf dem europäischen Festlande , mit jedem frischen Ge¬
aufs Waffer kommt , mit
schwader , das im Auslande
der
in der rastlosen Anhäufung
jedem weiteren Schritt
Flottenmacht , die
der englischen
Schlagfertigkeit
( weltberühmte
Motte
r
die Hauptaufgabe
Wenn
merklich eingeschränkt wird .
in den letzten zehn Jahren
der Flotten -Entwicklung
an den entdarin bestanden hat , die englische Flotte
scheidenoen Orten zusammenzuziehen , so scheint es mir
der
nicht unwahrscheinlich , daß die Flotten -Entwicklung
der Flostenstärke in
nächsten zehn Jahre ein Wachstum
den großen englischen Kolonien über See bringen wird.
werden wir sozusagen eine wirkliche Arbeits¬
Dann
und den Tochterzwischen dem Mutterlands
teilung
istaaten vornehmen können , die darin besteht , daß wir
; oie Überlegenheit zur See an dem entscheidenden Punkt
die Kontrolle
die Kolonien
aufrechterhalten , während
würden.
englischen Reiche ausüben
im ganzen übrigen
nicht An¬
sieht keinen Grund , warum
Die Admiralität
stalten getroffen werden sollten , den Kolonien , die volle
in Friedens¬
über ihre Flottenbewegungen
Kontrolle
zeiten zu geben.
Kriege,
Im
i
über See nur
das wissen wir , werden unsre Landsleute
den einen Wunsch haben , dem Feinde entgegenzutreten,
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Siegende
Roman von Paul

laiche.
Bliß.

lKorUetzimg/

Der Maler ging weiter und weiter , er achtete nicht
darauf , wohin er kam , noch was um ihn her vorging,
immer nur ihr Bild umschwebte ihn , und alle seine Ge¬
danken waren bei dem schönen Mädchen.
So kam er nach und nach wieder in seine Straße,
und so fand er , wie im Traum , wieder den Weg
zu dem Häuschen seiner Holden.
Stumm stand er und sah hinüber nach dem Fenster,
sehen —
wo er sie heute hatte so emsig hantieren
so laut pochte sein Herz , so schnell gingen seine Pulse
— er liebte , liebte sie I — Jetzt fühlte er es klar —
ja , er liebte sie, und er mußte sie sich auch erobern,
mochte es nun kommen , wie es wollet
Als er diesen Entschluß gefaßt hatte , ging er heim
nach , wie er sich der Kleinen
und sann nun darüber
am besten nähern könnte.
zurück.
So kam er zu seiner Wohnung
Erstaunt sah er, daß in seinem Zimmer Licht brannte.
„Aha, " dachte er , „ die gute Frau Bölke glaubt,
ich sitze in der Kneipe , und nun spioniert sie."
empor und trat leise
Belustigt stieg er die Treppe
an die Tür seines Zimmers.
und ganz unerwartet
Aber nicht nur die Wirtin allein war im Zimmer,
waren noch bei ihr,
sondern auch zwei Nachbarinnen
und sie alle bestaunten nun das neue Bild , das erst
beute fertig geworden war.
noch einen Augenblick
blieb der Maler
Erstaunt
und lauschte und hörte , wie sich die Frauen
draußen
der
mokierten , daß er gerade das Häuschen
darüber
gemalt habe.
Plättgräfin
wundern;
Man konnte sich nicht genug darüber

wo immer die Not und die Gefahr am ernstesten ist/
— Die englische Presse ist bezüglich der Notwendigkeit
und zwar
Meinung
geteilter
Ergänzungsetats
des
ergibt sich das merkwürdige Schauspiel , daß die konser¬
vative (also regierungsgegnerische ) Presse sich auf die
die liberalen
stellt , während
der Regierung
Seite
Blätter fast durchgängig erklären , e8 sei kein Grund zu
irgendwelcher Eile vorhanden , da England dem Deutschen
bei weitem über¬
der Flotte
Reiche auf dem Gebiete
legen sei. Solche Worte sollte sich die Londoner Regie¬
rung merken — aber sie übersieht sie geflissentlich , weil
sie ihr unbequem sind.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
jetzt die Einladungen
hat
Wilhelm
*Kaiser
lassen.
ergehen
für die diesjährige Nordlandreise
und dauert
am 3 . Juni
die Fahrt
Danach beginnt
etwa 20 Tage.
in der Reichstags¬
*Jm Hinblick auf die Vorgänge
das
war in Abgeordnetenkreisen
sitzung vom Freitag
plane die Auf¬
Gerücht verbreitet , der Bundesrat
wird
Demgegenüber
des Reichstages.
lösung
mit
festgestellt , daß sich der Bundesrat
halbamtlich
dieser Frage nicht befaßt habe , und daß man an maß¬
nicht
mit einer solchen Maßnahme
Stelle
gebender
rechnet.
in der Reichs¬
ist
der Deckungsfrage
*Jn
und
zwischen Zentrum
eine Einigung
tagskommission
allgemeinen
einer
zugunsten
Nationalliberalen
st euer erzielt worden.
Besitz
st er von Berlin
* Der zum Oberbürgermei
des Reichsschatzamtes
gewählte ehemalige Staatssekretär
anW e r m u t h , der seinen Posten am 1. September
tritt , wird demnächst eine Reise nach Amerika unternehmen.

der Reichsversicheru ' ngs* Mit dem Inkrafttreten
ordnung erweitert sich der Kreis der der Krankenversiche¬
Da infolgedessen eine
Personen .
rung unterworfenen
zu erwarten
des Verkehrs mit Arzneimitteln
Steigerung
der
einer Vermehrung
steht , so wird die Frage
den Vordergrund
in
Apothekenkonzessionen
treten . Die preußische Regierung beabsichtigt nicht , bei
der Apotheken eine zu weit gehende
der Vermehrung
zu üben und sie wird demgemäß überall,
Zurückhaltung
sind , mit der Anlage
vorhanden
wo die Bedingungen
neuer Apotheken Vorgehen.
des preußi¬
Geschästsordnungskommission
*Die
ihre Zu¬
erteilte
Abgeordnetenhauses
schen
gegen die
des Strafverfahrens
stimmung zur Einleitung
sozialdemokratischen Abgg . B o r ch a r d t und Lernert
gegen die
und Widerstandes
wegen Hausfriedensbruches
Staatsgewalt.
Italien.
Giolitti teilte in der italienischen
* Ministerpräsident
Kammer mit , daß die t ü r k i s ch e n T r u p p e n auf
Alle türkischen
.
haben
sich ergeben
Rhodos
erklärt , den
für Kriegsgefangene
wurden
Soldaten
Offizieren in Anerkennung ihres tapferen Verhaltens der
Säbel belassen . — Wenn auch dieser Sieg der Italiener
ist , so wird die
nicht von großer strategischer Bedeutung
doch nicht ohne
der Besatzung von Rhodos
Übergabe
Man
auf die Türkei bleiben .
moralische Einwirkung
auf den äußeren Widerstand der
hatte in Koustantinopel
Rhodeser Truppen gehofft.
Belgien.
Kom¬
* In Brüssel ist eine internationale
eines L u f t r e ch t s zu¬
Schaffung
zur
mission
sammengetreten ; die Verhandlungen , an denen auch
Deutschland teiluimmt , werden geheim geführt.
Dänemark.
des auf der Heimreise aus d em
Beisetzung
* Zur
FriedKönigs
verstorbenen
in Hamburg
Süden
durch den
r i ch VIII . wird der Kaiser von Rußland
nur Frau

Bölke

„Wahrscheinlich

tat
hat

das

nicht, sie sagte

er sich in das

sehr resolut:

affige Lärvchen

ver-

Jn diesem Augenblick trat der Maler ein.
aber entschuldigte
alle starr , dann
Zuerst waren
man sich, lobte das neue Bild und empfahl sich.
seine Woh¬
Am andern Tage kündigte der Maler
nung , zahlte die Miete vorauf und zog sofort aus.
4.
Ein Tag voll
war da .
Der Kirchweih - Sonntag
und
und Lerchenjubel , voll Frühlingsduft
Sonnenschein
Frühlingsfreude , so brach er an.
am frühen Morgen , als noch fast alles im
Schon
unterwegs , lief mit
schlief, war Elsbeth
Städtchen
ihrem Körbchen umher bei der Kundschaft und lieferte
die Plättwäsche ab.
Sie war so ftoh und lebenslustig , daß sie all die
Frauen
und
Mädchen
neidischen Blicke der andern
gar nicht sah , es war so rein und so hell in ihrer
kein Platz da war;
Seele , daß für Neid und Bosheit
sie grüßte oder einer der jungen
wenn aber jemand
„ Guten
ein bewundemdes
Burschen ihrer Schönheit
Morgen " zurief , dann dankte sie freundlich und bescheiden
und ging um so lustiger weiter.
Als sie ihren Rundgang beendet hatte , wurde es in
schon lebhafter ; deshalb beeilte sie sich,
den Straßen
schnell nach Hause zu kommen ; gerade als sie über den
Markt ging , begegnete ihr der Maler ; höflich grüßend
dankte sie.
zog er den Hut , und mit tiefem Erröten
Aber so schnell sie
weiter .
lief sie hurtig
Dann
auch bemüht war , fortzukommen , sie hörte es doch,
wie alle die neidischen Aufpasser sich darüber mokierten,
hatte . Sie
gegrüßt
daß der Maler sie so ehrerbietig
sie nicht , ihr Herz war
hörte es , aber es bekümmerte

ver¬
Alexandrowitsch
Michael
Großfürsten
treten sein . Weiler werden persönlich erscheinen Groß¬
von MecklenburgFranz
Friedricki
herzog
von
Georg
Prinzessin
und
Prinz
Schwerin,
Griechenland , Herzog Karl Eduard von Sachsen -KoburqFürst zu Wied . Der Groß¬
und Friedrich
Gotha
herzog von Mecklenburg - Strelitz wird durch den Erb¬
Adolf Friedrich , Herzog Friedrich -I . von
großherzog
v. Auer , der Regent
Anhalt durch den Oberhofmarschall
von Braunschweig , Herzog Johann Albrecht von Mecklen¬
vertreten sein.
burg , durch Frhrn . v . Wangenheim
Fürst Adolf zu Schaumburg -Lippe wird gleichfalls einen
von
Anur
entsenden , ebenso wird Prinz
Vertreter
hat
erwartet . König Georg von England
Connaught
angeordnet , daß zwei Offiziere des englischen Regi¬
ments , dessen Chef König Friedrich gewesen war , das
vertreten . — In Ver¬
bei der Beisetzung
Regiment
wohnt der Kronprinz
tretung KaiserWilhelms
in Kopenhagen bei.
den Beisetzungsfeierlichkeiten

Balkanstaaten.
eine
hat in Sofia
* Einen folgenschweren Schritt
bestehende Volksversammlung
aus allen Parteikreisen
unternommen . Sie nahm nach einer Besprechung der
in Maze¬
der Christen
Lage
schlechten
einen Beschluß an , wonach das bulgarische
donien
Volk mit aller Energie die Durchführung des Artikels 23
der
iw Sinne der Gewährung
des Berliner Vertrages
verlangt
für Mazedonien
Selbstverwaltung
sich jetzt diese
wird . Sollte die bulgarische Regierung
zu eigen machen , so wäre auf dem Balkan
Forderung
eine üble Lage geschaffen.

Deutscher Reichstag.
Zunächst mit
Der Reichstag befaßte fich am Freitag
kurzen Anfragen . Die Anfrage des Aba . ColsHorn
(Welfe) Hatte die Rede des Kaisers über Elsaß -Lothringen
- Holl»
zum Gegenstände . Reichskanzler v. Bethmann
weg erklärte , bei feinem Etat sich darüber auszusprechen.
soz( .) meinte, die Kaiserrede über
Abg . Scheidemann
Elsaß - Lothringen habe den Reichsländen mit der Einverlei¬
bung in Preußen eine Strafe angedroht , die der Zuchthaus¬
Die Rechte beantwortete diese Äuße¬
strafe gleichkomme.
rungen mit erregten Pfuirufen . Nach andauernder Unruhe
den Ordnungsruf geaen Scheide¬
sprach Präsident Kämpf
Der Reichskanzler und alle Bundesrats¬
mann aus .
mitglieder erhoben sich und verließen den Saal . Als Abg.
das deutsche Sibirien nannte,
Preußen
Scheidemann
wurde er wiederum zur Ordnung gerufen , ebenso, als er
behauptete , daß das preußische Wahlrecht unter Bruch eines
königlichen Wortes gemacht worden fei. Abg . Spahn
(Zentr .) bedauerte die kaiserliche Äußerung über ElsaßLothringen , wenn sie so erfolgt sei, wie sie mitgeteilt wurde.
gefährden . Abg . Graf
Sie werde das Verbändigungswerk
.) betonte , daß man über
(
- Löwitz kons
v. Schwerin
kaiserliche Äußerungen solange nicht sprechen solle, ehe der
Wortlaut feststehe. Abg . v. C a l cke r snat .-lib.) protestierte
des Abg . Scheidemann . Reichs¬
gegen die Ausführungen
erklärte , es habe dem
- Hollweg
kanzler v. Bethmann
Kaiser ferngelegen , die Rechte von Bundesrat und Reichstag
zu berühren . Elsaß - Lothringen schaffe sich sein Schicksal
selber. Nehmen die Treibereien gegen Deutschland überhand,
dann müffe nach Mitteln gesucht werden, ihnen ein Ende zu
. Vp .) bezeichnete die kaiserliche
(
bereiten . Abg . Haas fortsch
Abg . Schultz
als einen schweren Fehler .
Äußerung
(Reichsp.) hielt den Kaiser für berechtigt, eine Warnung aus¬
zusprechen. Abg . H a u ß tfortsch. Vp .) meinte, die Elsässer
haben sich über die kaiserlichen Äußerungen nicht ausgeregt,
sondern sie nur beklagt. Abg . L e n s ch (soz.) bezeichnet- den
des persönlichen Regi¬
Reichskanzler als Vertrauensmann
ments , als Prügeljungen . Präsident Kämpf rief ihn zur
Drdnung.
Der Reichstag setzte am 18. d. Mts . die Beratung dcS
Reichskanzleretats fort beim Kapitel auswärtige Volitik und
verband damit zugleich den Etat für das Auswärtige Amt.
Abg . David soz( .) verlangte Verschmelzuna des divloEs fei höchste
matischen Dienstes mit dem Konsulatsdienst .
Abg . Spahn
Zeit zu einer Verständigung mit England .
(Zentr .) bestritt , daß Deutschland daran die Schuld trage,
daß keine Verständigung mit England zustande komme. Abg.
.) stellte fest, daß Kriegshetzereien immer nur
(
Ortel kons
von außen
so voll von reiner Freude , daß nichts
Glückselig
konnte .
hereintragen
Mißton
her einen
lief sie heim .,
Als sie , nach Hause kam , war Mütterchen schon in
hatte einen pracht¬
Der Gärtnerbursche
heller Sorge .
abgegeben , den ein fremder Herr bestellt
vollen Strauß
habe.
Elsbeth indessen ging freudig an den Tisch , wo der
in einer Vase prangte , und sagte:
herrliche Strauß
gewesen
kann doch nur der junge Herr Maler
„Das
sein I O , wie entzückende Blumen !"
warf die Mutter ein : „ Aber die Leute,
Jammernd
nur
Hättest
sagen ?
dazu
sollen die Leute
was
ver¬
mal sehen sollen , wie schon der Gärtnerbursch
stohlen lächelte . "
„Mütterchen , laß ihn lächeln , und laß die ganze
lachen — mir ist' s egal ! Ich bin heute so
Stadt
ftoh , daß mich nichts aus der guten Laune bringen
kann !"
mußte sich die alte Frau darein finden.
Seufzend
Mit stiller Freude tat Elsbeth ihre Arbeit , immer
hin,
aber sah sie wieder zu dem schönen Strauß
gedachte deffen , der ihn gespendet hatte , und sprach
leise zu sich : „Er - hat mich nicht vergessen ! Er denkt
noch an mich !"
Als alle Arbeit getan war , ging die Kleine in ihr
an ; als
und legte den Sonntagsstaat
Kämmerlein
einzigen Schmuck steckte sie zwei der roten Rosenknospen
sich an die Brust.
aus dem Strauß
Und als Mütterchen ihr Kind so in jugendlich pran¬
gender Schöne vor sich stehen sah , da mußte auch sie
ihrer Kleinen be¬
Anmut
im stillen die strahlende
wundern ; sie küßte ihr Kind auf die Stirn und sagte:
„Geb ' der Himmel , daß du glücklich wirst , mein Lieb¬
ling . "

vor Eisbergen gewarnt
, Menschengewiffen verpflichtet gewesen wären. Der Un¬
seien. Frankreich habe jetzt keinen
. Den Herren habe, aber es wurde ihm geantwortet
Punkt, wo unsre Interessen die seinen kreuzen
er solle schweigen,fall der „Titanic" ist nicht ohne finanzielle Folgen für
,
, datz sie
dom Auswärtigen Amte könne er nur Dank sagen
die „Titanic" nach Cape Race zu sprechen wünschte. die White-Star-Linie, der, die „Titanic" gehörte, ge-Krise gewissen überdeutscben Forde- ! weil
?ur Zeit der Marokko
früh um 5 Uhr 40 Min. wurde er auf Ver¬ : blieben. So fuhr z. B. der derselben Linie gehörige
. Auch mit Rußland besiehe keine Montag
nrngen nicht gefolgt seien
des ersten Offiziers geweckt und sandte einen Dampfer„Oceanic" dieser Tage von London nach New
anlassung
. Befolge die Regierung stets eine kraft¬
Reibungsfläche
. (Die „Titanic"
Aufruf an alle Schiffe aus, der von der Aork mit nur 82 Salonpaffagieren
allgemeinen
volle enisckloffcne Politik, so werde der Reichskanzler die '
Abg. „Frankfurt" und „Mount Temple" beantwortet wurde, hatte deren 403.)
urosie Mehrheit des Volkes hinter sich baben.
( .-Iib.) erkannte an, daß eine Bedrohung
Passermann nat
. Deutschland habe 40 Jahre
des Friedens nicht vorliege
düng Friedenspolitik getrieben im Gegensatz zu andern Zum 'Cbromvecbrel ln Dänemark.
München. Ein seltsamer Verkehrszwischenfall er¬
Staaten. Staatssekretärv. Kiderlen - Wächter betonte,
König ChristianX. wurde am 16. September 1870 ge¬ eignete sich im hiesigen Hauptbahnhof
>zu Italien
. Dort wurde die
daß weder die guten Beziehungen su Rußland, nock
.) be¬ boren. Am 26. April 1898, acht Jahre vor der Thron- Perronsperre zum letzten
(
und der Türkei gelitten haben. Abg. Hebel Zentr
, um 11 Uhr 32 Min. nachts
gründete eine Resolution betr. Regelung der Arbeitsverhält¬
. Nicht
abfahrenden Zuge nach Augsburg nicht geöffnet
. StaatssekretärD eI br ü ck be¬
hisse fremder Landarbeiter
, sondern auch der
' nur das Personal an der Schranke
tonte, daß die Regelung sehr schwierig sei. Im allgemeinen
f Verkehrskontrolleur und Fahrdienstleiter hatten den Zug
seien die Verhältnisse der ausländischen Arbeiter vielfach
, das mit großer Ge¬
. Das Publikum
ganz vergessen
scher
eck
H
.
. Abg
besser als die mancher einheimischer
duld gewartet hatte, schlug erst Lärm, als es den Zug
. Vp.) erklärte die Erhaltung des Friedens mit Eng¬
ssortschr
abfahren sah. Es blieb nichts übrig, als einen Sonder¬
. Die Wehrvorlagen trügen
land für möglich und notwendig
zug nachzuschicken.
dazu bei. Nach Erörterung einiger unwesentlichen Punkte
_
.
wurde der Etat angenommen
Nürnberg. Ein Kampf zwischen Zigeunern und
Gendarmen spielte sich bei Kuernach im Algäu ab.
Verhungerte Opfer
Dort stahl eine fünfköpfige Zigeuneröande in einer
. Als die Gendarmen sich
Wirtschaft mehrere Biergläser
„£ itamc “- Kataftropbe.
etwa zehn Meter weit genähert hatten, drehten sich die
Der White-Star -Dampfer„Oceanic", der in New
Zigeuner plötzlich um und feuerten mehrere Schüsse
aus Revolvern auf die Beamten ab, die iedoch ihr
-Nork eintraf, hat 210 Meilen südwestlich der Stelle, wo
die „Titanic" untergegangen ist, ein Rettungsboot des
. Nun schossen auch die Gendarmen
.Ziel verfehlten
, doch gelang
untergegangenen Schiffes aufgesunden und nach New
scharf und verletzten einen der Zigeuner
. Erst mit
. Drei Leichen waren darin: ein
Aork mitgebracht
es der Bande, sich im Walde zu verstecken
Heizer, ein Matrose und ein Passagier. Allem Anschein
Hilfe der Bauern konnte ein Zigeuner festgenommen
. Sie hatten
nach sind sie dem Hungertode erlegen
werden, während die übrigen auf württembergisches
Gebiet entkamen.
Korke aus den Schwimmwesten im Munde, an denen
ste genagt haben, um ihren Hunger zu beschwichtigen.
Innsbruck. Das Hochwasser in Tirol, das schon
, Waffer
Das Rettungsboot war ohne alle Lebensmittel
mehrere Menschenleben vernichtet und ungeheuren Sach¬
und sonstige Vorräte. Die Leichen wurden ins Meer
schaden angerichtet hat, forderte abermals vier Menschen¬
. Mit dem Dampfer- traf. eine Frau Moratil
versenkt
leben. Ein junger Mann im Zillertal, ein Gutsbesitzer
König Christian X.
, die sich auf der „Titanic"
ein, um ihre Kinder zu suchen
im Eisacktal und zwei Burschen in Primoer (Südtirol)
befunden hatten. Sie fand im Gebäude der Kinderfind ertrunken.
, die der Mutter schluchzendbesteigung seines Vaters, reichte Prinr Christian der Herzogin
schutzgesellschast ihre Knaben
Budapest. Bei der ungarischen Ortschaft Nagysdeutschen
der
Schwester
einer
,
Mecklenburg
zu
Alexandrine
. Bor dem Hause wartete
auf den Schoß sprangen
, die Hand. Liestm Ehebunde sind zwei Kinder zöllös stürzte ein furchtbarer Zyklon die Lokomotive und
eine große Menschenmenge im strömenden Regen, bis Kronprinzessin
, der am fünf Wagen eines in der Fahrt begriffenen Zuges der
, der nunmehrige Kronprinz Friedrich
, daß die Mutter ihre Kinder entsprossen
die Beamten mitteilten
Kleinbahn bei der Ortschaft Ugocsa um. Vier Reisende
tviedergefunden habe; darauf zerstreute sie sich unter
, und zwanzig leicht verletzt.
wurden schwer
—
.
Hochrufen
London. Eine geheimnisvolle Vergiftungsaffäre
Das Verhör der „Californian"-Offiziere.
macht zurzeit in Chorley von sich reden. Bei ver¬
Bor der Untersuchungskommission der „Titanic"-Kataschiedenen Ärzten sind über 100 Fälle angezeigt
strophe in London sagte der dritte Offizier der „Caliworden, und 80 weitere Fälle, die allerdings leichterer
fornian", Charles Victor Grove, aus, daß der von
Art sind, sind in den benachbarten Ortschaften Coppull
diesem Schiffe an dem verhängnisvollen Sonntag-Abend
. Bis jetzt ist nur ein
und Adlinton vorgekommen
beobachtete Dampfer nur die „Titanic" gewesen sein
. Es handelt sich um seltsame
Todesfall zu verzeichnen
kann. Er sah, daß die Lichter des Dampfers um
, deren Ursachen vorläufig noch in Dunkel
Vergiftungen
11 Uhr 40 Minuten erloschen(um diese Zeit stieß die
gehüllt sind.
»Titanic" auf den Eisberg), machte Kapitän Lord da¬
Gibraltar. Vier deutsche Seeleute, die den Felsen
: „Der einzige Dampfer
rauf aufmerksam und bemerkte
, baten eine Schildwache um
von Gibraltar Hinausstiegen
in unsrer Nähe ist die „Titanic"." Am nächsten Morgen
die Erlaubnis, sich nach einem bestimmten Punkt zu
ihm
wurde
es
und
,
wurde er in aller Frühe geweckt
. Trotz des Verbots der Schildwache erklomm
begeben
. Er eilte auf die
, die „Titanic" sei gesunken
Mitgeteilt
«einer der Seeleute den Felsen und stieg auf einen
, wo er den zweiten Offizier traf, der ihm sagte,
Brücke
Zaun. Darauf wurden alle vier festgenommen und dem
«r habe in der Nacht
. Der eine wurde wegen Über¬
Richter vorgesührt
die Gefahrsignale der „Titanic" gesehen.
schreitung militärischer Vorschriften zu einhundert Mark
, die drei
Geldstrafe oder einem Monat Haft verurteilt
Der Zeuge erklärte, daß die Helle Beleuchtung des
andern wurden freigesprochen.
Unbekannten Schiffes ihn überzeugt habe, daß es nur
die „Titanic" gewesen sein könne. Der Zeuge sagte
ferner aus, daß die Ereignisse des verhängnisvollen
Sonntags in ein Buch eingetragen worden seien.
A Schwer zu widerlegen. MalerN. : „Wie,
Dieses Buch sei aber. über Bord geworfen worden,
Königin Alexandrine.
kommst erst jetzt von deiner Landpartie zurück?
du
am
Lord.
Kapitän
daß
aus,
sagten
Zeugen
iAndre
!Morgen nach der Katastrophe erklärt habe, er sei in 11. März 1899, und der Prinz Knud, der am 27. Juli 1900 Hast du denn den ganzen Tag gemalt?" — Maler
O. : „Nein, aber ich habe stundenlang im Freien auf
der Nacht benachrichtigt worden, daß der unbekannte zur Welt kam.
." — N. : „Auf dem
dem Rasen gelegen und geschlafen
dem
Auf
.
habe
abgebrannt
Dampfer Gefahrsignale
, da
, das ist ja gesundheitsschädlich
Rasen? Mensch
" be¬
Zeugenstande hatte der Kapitän der „Californian
, Vor¬
, daß die „Titanic" auf einen Eis¬ kannst du dir den Tod holen." — O. : „Unsinn
, er habe geschlafen und nichts von die ihm mitteilten
kanntlich ausgesagt
" gewußt. Der Telegraphist der berg gestoßen st', und daß sie zu Hilfe eilten. — Also urteil! Denk' an die Menschen ftüherer Tage, die
den „weißen Lichtern
,, Californian" sagte aus, daß er die „Titanic" noch um auch hier zeigt sich wieder, daß die englischen Seeleute schliefen alle im Freien." — N. : „Ganz recht, die sind
^ •CALIN.
H.AHUND
II. OflUCKI
, wozu sie nach Seemannsbrauch und
. f. ntDKuTIOö
(
alles unterließen
) (tH & Qcjioxbctt UVIIANTWORTL
CtUCf
11 Uhr 30 Minuten Sonntag nacht
vereinzelte Erscheinungen

(Unpolitischer Tagesbericht.

der

. 8untes Allerlei.

Mit dankbarem Lächeln reichte er ihr die Hand
Seufzend sagte die Me : „So ein junges Herz
Innig und voll heißer Liebe umarmte die Kleine
. Sie hatten sich verstanden.
die sie kräftig schüttelte
hin,
schlummert
Willenskraft
aller
bei
Eigenes—
etwas
ist
ihr Muttchen. . .
Als man beim Kaffee saß, wollte das Gespräch
.darinnen, und wird die
doch auch genug Leidenschaft
Bald nach Tisch kam der junge Förster.
, fast
. Am meisten zerstreut
, dann verschwindet auch die stärkste nicht recht in Gang kommen
. Frau Bürger hieß ihn herzlich willkommen und erst" mal aufgeweckt
daran,
sie
dachte
Immerfort
.
Elsbeth
war
,
wortkarg
dankte für den Grabschmuck und lud ihn dann zu Energie.
; leise erschrockenwas wohl der Maler denken mußte, wenn er sie mit
Da wurde der Förster aufmerksam
einer Tasse Kaffee ein. —
dennoch nicht dem Förster zusammen gehen sah.
aber
wagte
an,
Frau
alte
die
er
sah
Als Elsbeth ihn sah, wurde sie ein wemg verlegen
Draußen auf den Straßen war es nun lebendig
, daß sie ihm diesen weiter zu ftagen.
r - beinahe schon hatte sie vergessen
. Das ganze Städtchen schien unter¬
geworden
gesagt
mehr
sie
daß
,
sie
auch
merkte
sofort
Und
Bachmittag zugesagt hatte — leicht errötend begrüßte
hatte, als sie sagen wollte und durste; deshalb lenkte wegs zu sein, und alles pilgerte hinaus nach dem
ne ihn.
Dies Erröten aber legte er sich zu seinen Gunsten sie sogleich wieder ein: — „Das beste ist und bleibt Festplatz.
„Sehen Sie doch nur diese Menschenmenge da
aus. Glückselig sah er sie an und schüttelte ihr eben, wenn ein junges Mädchen bald einen braven draußen
, um der schleppenden
an," sagte Mütterchen
Heim gründet,
eigenes
,
solides
ein
ihr
der
,
findet
Mann
Lästig die Hand. Auch er war ganz gefangen von dann erst kann ihre Schönheit wirklich bewundert Unterhaltung eine neue Wendung zu geben.
, der sie heute umstrahlte.
dem Liebreiz
, als sei kein Mensch zu Hause
„Ja , es scheint
' uns einen recht schönen werden."
, koch
. «Geh', Kindchen
der Förster hinzu.
heiter
fügte
"
geblieben,
wieder,
ihn
beruhigte
Gesprächs
des
Wendung
Diese
rief
Gast!"
unser
heute
ist
, der Herr Förster
Kaffee
die gute Gelegenheit und
ergriff
aber
Elsbeth
wohl
ist
das
ja,
Nun
„
:
zustimmte
lächelnd
er
daß
so
Mütterchen.
sagte:
noch
auch
daß
,
ich
fürchte
nur
,
Bürger
Frau
.
richtig
, „Slh, da muß ich mir aber besondere Mühe geben," ein „Aber" dabei ist."
! Da tut man
„Schrecklich diese vielen Menschen
pachte die Kleine und lief hinaus, froh, der peinlichen
, man bleibt heute daheim."
doch wirklich am besten
„Wieso ein „Aber" ?"
Verlegenheit zu entkommen.
Erschrocken sah der Förster sie an. — „Aber man
, durch ihre
.„So ein junges Mädchen glaubt doch
Mit einem Lächeln voll Bewunderung sah er ihr
, wo nicht so viel Leute sind."
doch dahin gehen
kann
und
,
können
zu
machen
Ansprüche
gewisse
Schönheit
. Dann sah er die alte Frau und sagte: „Frau
nach
, heute sind allenthalben so viel!"
wer weiß, ob ein einfacher Mann von bescheidenem „Ach
."
Bürger, Sie sind doch zu beneiden
: „Das glaube
Nun widersprach auch Mütterchen
Einkommen Derartiges erfüllen kann."
„Warum, Herr Förster?" fragte sie erstaunt.
auf der Fest¬
sind
meisten
Die
.
Kind
,
nicht
doch
ich
sich
man
wenn
Förster,
Herr
lieber
„O, mein
. «Weil Sie die schönste Tochter haben, die ich je"
.
wiese
der
kann
dann
—
alles
geht
dann
,
ist
gut
wirklich
."
habe
nrals gesehen
Da bekam der Förster wieder Mut, lächelnd
, wie er sie haben
Die alte Frau machte ein bekümmertes Gesicht und Mann sich die Frau so erziehen
er:
^widerte: „Ach, Herr Förster, das ist gar kein so will," beruhigte sie ihn, fügte dann aber mit gut¬ sagte„Also
gehen wir über den Hügel in den Wald.
in
ja
ich
kann
„übrigens
hinzu:
Lächeln
mütigem
Schönheit
. Armen Mädchen bringt ihre
8wßes Glück
, Fräulein Elsbeth?"
Einverstanden
ich
muß
da
und
,
sprechen
uns
von
nur
dem Fall
."
nur zu leicht alle möglichen Gefahren
. — „Ich
sich zur Ruhe und nickte
zwang
Sie
der¬
daß
,
erzogen
so
ist
Elsbeth
meine
,
sagen
denn
„Nun,
Förster:
der
meinte
Lächeln
gutmütigem
. . Mit
."
Förster
Herr
,
zugesagt
doch
ja
Ihnen
es
habe
ausgeschlossen
vollständig
ihr
bei
Befürchtungen
artige
; wer
Fräulein Elsbeth ist das doch ausgeschlossen
Gleich darauf brachen sie auf.
o willensstark ist wie sie und so genau weiß, was sind; und was mich betrifft, so wäre ich sehr froh,
J will , bei dem ist doch vor keiner Gefahr zu einen soliden, und einfach braven Mann für mein Li ,
Fortsetzung folgt .)
dangen."
Kind zu finden."

Bekanntmachung.
Wer Fasanen und FeldhühnerRcster findet und dieselbe schont, so
daß die Eier ausgebrütet werden, er¬
hält für ein Fasanennest 3 Mark und
für ein Feldhühnernest2 Mark Be¬
lohnung. Diesbezügliche Anzeigen
wolle man gefl. dem hiesigen Feld¬
hüter Joh . Neu Häusel anmelden.
Weyhe , Jagdaufseher.

Abteilung fertiger

Herren» und Knaben-Kleidung

Mitgtteder -Versammlung
Der Vorsitzende.

Aufforderung.
Der Betreffende, welcher das kleine 4rädrige Wägelchen aus dem Hofe Cronbergerftrahe 4 geholt hat , wird ersucht,
dasselbe sofort wiederzubringen , andernfalls
Anzeige wegen Diebstahl erfolgt.

zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Spiegeln und

Brnm,

Möbelhandlung , Ludwigstrasse 9.

Vornehm
wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weihe, sammet¬
weiche Kant und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

billig.

Ecke Haupt - und Königsteiner Strasse.
II

$e>Pflanm
tieinii
StrobSjüte

Mehrere Zentner gute

Für Sommer -Saison

Speise -Kartoffeln

und
Sellerie , Lauch, Tomaten,
Wirsing , Weißkraut u. Rotkraut
Futter -Kartoffeln
in pikierten kräftigen Pflanzen empfiehlt
billig abzugeben. Ang . Fay , Oberhainstr .53.
! für Damen, Herren, Mädchen und
I . Rauhteischlein.
Knaben in großer Auswahl; ferner ; Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Gärtnerei : Frankfurterstraße.
! Cronbergerstraße39, 1. Stock.

Bohnen -Stangen

und Erbsenreiser
sowie alle Sorten

Brenn

Johann Kiohmauu , Mühlstraße 7.

rote und rissige Haut in einer Macht
weih und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Roß , Sossenheim.

- Binder -Wagen
Gi» gut

erhaltener

billig abzugeben. Näheres im Verlag d. Bl.

tfi )aitfcn Sie nicht auswärts , wo die
Waren durch hohe Ladenmiete
verteuert sind. Beachten Sie meine
Schaufenster und überzeugen Sie sich
von den konkurrenzlos billigen Preisen.
Putztücher zu 16, 20, 25, 27 u. 30 4 ,
Bürsten von 10 4 an , Seifenpulver
3 Päckchen 25 4 , prima Sparkernseife
per Pfd . 29 4 , Schuhgream 3 Dosen
25 4 , Schwämme , Fensterleder , so¬
wie alle sonstigen Putz u. Reinigungs¬
mittel zu billigsten Preisen.

Grüner,

Stoff - u. Wasch-Anzüge.

! Moosen und Bosen
!

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
! Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 38.

von 75 Pfennig an.

Schöne 2 -Zimmer - Wohnung mit
zu vermieten. Kronbergerstr. 5.
-u.Regenschirme
;Sonnen
Küche

I

aller

Art.

Kaufhaus Motz.

Schöne 2-Zimmerwohnung und ein
Haus znm alleinbewohnen an ruhige
Leute zu vermiete». Dvttcnfeldstr. 16.

Ganz besonders große Auswahl , billigste preise!

L Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream

*Holz

(im Zentner und Fuhren direkt vom Walde)
zu haben bei

Steckenpferd Lilienmilch Seife

Drogerie

AA. — ml

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Anton

bis

M.

a .

Höchst

u.Polsterwaren
Betten
Bett =Federn

-Ho &en vonA.—

Julius Würzburger

Möbel
sowie

Mk.

bis 55 .-

von 12.—

Lüstre -Saccos , Lüstre -Anzüge , Pique - u. Fantasie - Westen , Gürtel - Westen enorm
Knaben - Wasoh -Anzüge , Wasch -ßlusen , Sport -Blusen und -Hosen
= in allergrösster Auswahl riesig billig.
_

Rose ".

Maass

Merren

Moderne

Samstag , den 25. d. M ., abends8% Uhr

nach

Sacca -Anzüge

Einreihige

Sossenheim.

Mk.

Sacco -Anzüge von 15.— bis 60 .-

Zweireihige

Evang .Bürgeroerein
in Gasthaus „Zur

Pfniijst-Aiineliot!

■s

mr Damen -Konfektion
« Ztaubmänie
«" ,
srjjbjadrzpaleion
« Röcke
» Blusen
«stoniime
Zackenkleiüer
«“ ‘ " etc:
mädcbenjackets
Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.

Kaufhaus

Schiff ,

-

71 Hauptstraße 71.

Freitag Ziehung.

Anständiger Arbeiter kann Schlafstelle
Freundliche 2 -Zimmer - Wohnungen! Reinl. Arbeiter kann Logis erhallen.
. 9.
>allein erhalten. Eschbornerstr
zu vermieten. Cronbergerstraße48. SCronbergerstraße 18, I. Stock.

Frankfurter!
■
■Lotterie
zu Gunsten d. Deutsch. Fliegerbundes.
schon 24. und 25. Mai.

Ziehung

3469 Gewinne im Gesamtwerte

1k.

60,000
Hauptgewinne

20,000
10,000

5,000

Mark.
11
11

A . Preutz,
Höchst a. M .,
Königsteinerstraße 26 a.

Angebot!

Damen-Schniirschuhe , braun echt Chevreau
, . . 6.50
, auch nnt Lackkappen
Damen- Schnürstiefel , braun echt Chevreau
, . . . . 6.50
, mit Lackkappen
Dameu-Schnürstiefel , braun echt Chevreau
, Derby, gr. Oeseu breite Bänder 8.50
Herren -Schnürstiefel , braun echt Chevreau
, moderne Form, 10.50, 8.50
Herren -Selinnrstiefel , braun Boxcalf, auch mit großen weißen Oese», 12.50
Damen-Schnürschuhe , schwarz
, breite Bänder, . . . 6.—
, mit Lackkappen
Damen-Knopf- Schnür - n. Spangenschuhe , Boxcalbin, weiches Leder
, 5.50
5.75
Damen- Schnürstiefel , Boxcatbin, sehr kräftig, .
•.
6.50
Damen-■Schnürstiefel, echt Chevreau
, . . . .
, mit Lackkappcn
Damen-Schnürstiefel , Hcrvorrag
. Auswahl, . . 12.50, 10.50, 8.50, 5.5.75
Herren Schnürstiefel , Roßbox, Reklame
-Preis,.
Herren
4.50
bis
8.50,
10.50,
12.50,
Auswahl
bedeutendste
,
Schnürstiefel
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
, 22-24 2.25, 25-26 2.60, 27-30 3. - , 31-35 3.50
zum gemeinsamen Einkauf. Knopt- und Schnürstiefel
In Damenpantoffeln und Hausschuhen konkurrenzlose Preise.
Nur gute Qualitäten.
Schuhwarenhaus
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsqnelle für
Jedermann.
Höchst a . M., Königsteinerstrasse 15.

D Holzmann

SossenbeiMl

Leitung

Aultli
- fttantiiidiiuiijiililiitl
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Wöchentlichr Gratis-Keilage: IllnKriertes AnteehMunssMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich Wieimal uad zrom
Mittwochs und SamstagS . AbonnemöntSprett
monatlich 35 Big. frei ins Hau« geliefert oder iw
Verlag, Öberhairfftrstze 15, abgeholt.
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Achter Jahrgang .
« eranrworrlicher Herausgeber
, » ruck und Vertäu:
Karl Becker in Sossenheim
.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag(grStzere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
k0 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.

Kanrslag den 25 . Mar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Warnung vor dem Betreten und Beschädigen
bebauter Aecker und sonstiger Anpflanzungen.
Es kommen immer wieder Klagen, daß, nament¬
lich von Kindern, Aecker und Anpflanzungen be¬
schädigt oder Feldfrüchte entwendet werden.
Die Anpflanzungen bedürfen aber eines• ver¬
schärften Schutzes, damit nicht Diejenigen, die das
Land bebauen und bearbeiten durch mutwillige
oder aus Unverstand handelnde Kinder oder durch
böswillige erwachsene Personen um die Früchte
ihres Fleißes und ihrer Arbeit gebracht werden.
Wir sehen uns daher veranlaßt, nochmals das
Ersuchen an die Eltern u. s. w. zu richten, ernstlich
die Kinder zu warnen und sie auf das Unzulässige
ihres Tuens hinzuweisen
. Bei Uebertretungen können
wir nicht umhin, streng vorzugehen
, auch erfolgt
Bestrafung der Eltern auf Grund des 8 361 a
des Strafgesetzbuches.
Im Anschluß hieran bitten wir das Publikum,
mitzuwirken beim Schutze der mit großen Kosten
lür die Allgemeinheit geschaffenen Anlagen.
Auch hier sind es meistens Kinder, die die An¬
pflanzungen beschädigen und zerstören und die An¬
lagen und die darin aufgestellten Bänke verun¬
reinigen.
_ _ _
Betr. : Das Abdeckereiwesen.
Gemäß der für den Kreis erlassenen Polizei¬
verordnung vom 30. Dezember 1901 sind die Kadaver
von im Polizeibezirke Sossenheim verendeten Viehes
(Rindvieh, Kälber, Pferde, Esel, Schafe, Schweine,
Ziegen) ausschließlich in der zu Oberliederbach be¬
stehenden Kreisabdeckerei unschädlich zu machen.
Geschlachtetes Vieh, das zur menschlichen Nahrung
nicht verwendet werden darf, steht dem gefallenen
Bieh gleich.
Falls die Polizeiverwaltung auch die Ueberweisung
anderer Tierkadaver z. B. größerer Hunde, für er¬
forderlich hält, hat dies zu geschehen.
Von dem Verenden eines Tieres hat der
Eigentümer , Pächter oder Nutznießer des
Tieres binnen längstens fünf Stunden der
Unterzeichneten Polizeiverwaltung
behufs
Benachrichtigung der Kreisabdeckerei An¬
zeige zu erstatten.
Diese Bestimmung wird vielfach nicht immer
beachtet
, weshalb hierauf nochmals besonders hingewiesen wird.
Sossenheim , den 25. Mai l9l2 . ^
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.

Denn durch die Welt, die schmerzbefangen,
Ist auf sonnbeglänztem Pfade
Heut der heil'ge Geist gegangen,
Der Geist der Lieb' und Gnade.
Mit der Glocken Hellem Reigen
Eint sich der Vöglein Jubelsang,
Nach dem langen Winterschweigen
Willkommen, zarter Frühlingsklang!
Es wandelt unter Blütenbäumen
Die Hoffnung durch das Saatenfeld,
Und ein selig' Zukunftsträumen
Unser Herz umfangen hält.
Der ans kahlen Dornenhecken
Die farbenprächt'gen Rosen schafft,
Er wird auch in uns erwecken
Zum neuen Streben junge Kraft.
Drum werfe ab, was mit Beschwerden,
O Seele, dich gefesselt hielt,
Wie der Vogel sollst du werden,
Der im blauen Äther spielt.
Und sind dunkel deine Pfade,
Drückt dich auch nieder schwere Schuld,
Glaub ' an Gottes große Gnade
Und seine nie versiegte Huld.
Laß nur zu deines Herzens Toren
Den heil'gen Geist heut ziehen ein
Und du wirst wie neugeboren
Ans des Schöpfers Liebe sein.
*

,

*

Das Fest des heiligen Geistes steht wieder ein¬
mal vor der Tür. Wie vor fast zwei Jahrtausenden
die Anhänger der Lehre Jesu am Tage des Pfingst¬
festes die Weihe des heiligen Geistes erhielten, so
strömt noch heute alljährlich der eigene Zauber des
Pfingstfestes selbst in verhärtete Herzen. Die goldige
Maienpracht der Natur , der Lenzeszauber sonntäglich
geschmückter Fluren, das geheimnisvolle Weben des
Frühlings in Wald und Ried, alles das verfehlt
seine Wirkung auf das Menschengemüt nicht. Wie
eine Offenbarung der Liebe, Güte und Allmacht des
Schöpfers wirkt gerade diese Feier, und wer sich
ihrem tiefgehenden Einflüsse entziehen könnte, täte
besser, auf die Bürde eines Lebens zu verzichten,
das ihm unter solchen Umständen zur Qual sein
müßte. — Frühling, das ist die Losung der Pfingsttage. Frühling auch im Menschenherzen
, und wenn
es sonst noch so selten von einem Strahle erwärmender
Sonne getroffen worden. Und wer es gut meint
mit der Menschheit und ihren letzten ewigen Zielen,
der knüpft vielleicht an die Pfingsttage noch die
Hoffnung: Frühling auch im Reiche der Völker.
Noch zerfleischen sich alljährlich Dutzende von Nationen
in einem aus Rassenvorurteilenund Herrschaftsgelüsten geborenen Bruderzwist. Möchte die Mahnung,
Diejenigen Einwohner, welche für den Fron- die der Vater im Himmel selbst uns durch das
Achnamstag grüne Zweige aus dem Sossenheimer Pfingstfest gab, auch an diesen geschichtlichen Fragen
. Ein Vötkerfrühiing
Eemeindewald wünschen
, wollen dies alsbald auf nicht unbemerkt vorübergehen
oem hiesigen Bürgermeisteramt oder bei den Polizei- aller Kulturnationen, ohne trennende Zwistigkeiten
aber voll edler gemeinsamer Ziele — eine herrlichere
wrgeanten melden.
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren Psingstfeier könnte der Christenheit nie und nimmer
beschieden sein. Leider ist cs noch weit bis dahin,
Auslagen (Hauer- und Fuhrlohn) abgegeben.
und wir müssen uns darauf beschränken
, im Rahmen
Das erste Quartal Staats - und Gemeinde¬ des Erreichbaren bescheidene Wünsche zu äußern.
steuer wird von Mittwoch, den 29. Mai bis Sams- Und so wünschen wir allen Leserinnen und Lesern,
Epg, den 8. Juni d. Js . erhoben.
daß die zum Feste gehegten Erwartungen allen im
Einsprüche gegen die Steuer befreit von der vor¬ vollsten Maße erfüllt werden möchten
. Prächtiges
läufigen Zahlung nicht.
Pfingstwetter wünschen wir, voll Sonnenglast und
Während dem Hebetermine ist die Gemeindekasse warmer, belebender Witterung, glückliche
, freudige
^uch nachmittags von 2—4 Uhr geöffnet.
Feststimmung wünschen wir allen und schließen in
Sossenheim , den 24. Mai 1912.
der Hoffnung auf einen zufriedenstellenden Verlauf
Der Bürgermeister: Brum.
der Feiertage mit einem kräftigen, kernigen
„Fröhliche Pfingsten ".

Pfingsten.
Auf der Erde ruht der Segen
Der wunderschönen Maienzeit,
Rings ein heimlich frohes Regen
Des Frühlingszaubers weit und breit;

Lokal-Nacbricbten.
Sossenheim, 25. Mai.

— Schulnachricht. Durch den Gemeinderat und
den Schulvorstand wurde gestern an Stelle des

1912.
nach Griesheim versetzten Lehrers Altmann, Lehrer
Wolf von Cransberg gewählt.

— Straßenpflasterungen . Die Pflasterung der
Höchsterstraße und eines Teils der Hauptstraße vom
Gemeindeplatze bis zur Unterliederbacherstraße ist jetzt
beendet. Die Arbeiten haben einige Wochen ge¬
dauert. Die Hauptstraße innerhalb des Ortes und
die Eschbornerstraße werden voraussichtlich im näch¬
sten Jahre gepflastert werden. In diesem Jahre
erfolgt noch die Pflasterung der Hauptstraße von
der Eschbornerstraße bis zum Flurscheidweg
. Von den
Einwohnern werden die Arbeiten sicher auch freudig

begrüßt, helfen sie doch einem sehr fühlbaren Be¬
dürfnis ab. Nach Fertigstellung aller dieser Ar¬
beiten ist wieder ein großer Schritt nach vorwärts
getan, denn die Entwickelung einer Gemeinde hängt
nicht zuletzt von der Beschaffenheit seiner Straßen ab.
— Einen merkwürdigen Fund machte man
am Donnerstag früh auf dem Feldweg, der längs
der Sodener Bahn nach dem Stationsgebäude der
Station Sossenheim führt. Man fand dort nämlich
drei starke Büschel dunkelblonde Frauenhaare, die
blutige Wurzeln haben, also anscheinend ausgerissen
sind, sowie einen älteren schwarzen Samtgürtel mit
Schnalle. Danach scheint es, als ob dort ein Mädchen
oder eine Frau überfallen und mißhandelt worden
sei. Wer etwas näheres angeben kann, möge sich
an die Polizei in Sossenheim oder Höchst wenden.
— Eine öffentliche Wahlrechtsversammlung
für Männer und Frauen fand hier am Mittwoch
abend im „Nassauer Hof" statt. Referent war Ge¬
nosse Eberhard, der über die letzten Vorgänge im
Abgeorvnetenhause und über das preußische Wahlrecht
sprach. Zum Schluß wurde eine Resolution ein¬
stimmig angenommen.
* Die Lohnbewegung in der Metallindustrie
beendet. Am Freitag vormittag fand im großen
Saale des Kaufmännischen Vereinshauses in Frank¬
furt a. M . eine Versammlung der streikenden Ar¬
beiter der Adlerwerke
, der Firma Mayfarth u. Co.,
Pokorny u. Wittekind und Fries Sohn statt, die
sich mit den Beschlüssen der am Dienstag in Nürn¬
berg stattgesundenen Kommissionssitzung beschäftigte.
Die Versammlung war von etwa 4000 Personen
besucht
. Gauleiter Möller referierte eingehend über
die Ursache und die Entwicklung des Streiks bezw.
der Aussperrung. Dann schilderte er den Verlauf
der Verhandlungen in den einzelnen Betrieben mit
dem Metallindustriellenverband für Frankfurt a. M.
und Umgegend und schließlich mit dem Deutschen
Metallindustriellenverband in Nürnberg. Die Ursache
des Streiks war die Forderung der Arbeiter auf
54stündige Arbeitszeit, Erhöhung des Stundentohnes
um 3 resp. 4 Pfennig und anderweitige Regelung
des Akkordwesens
. In Nürnberg wurde eine Einigung
erzielt, dahingehend
, daß die Arbeitszeit von 57
auf 56 Stunden herabgesetzt wird. Der Stundenlohn
wird um 2 Pfg . erhöht. Das Akkordwesen erfährt
eine anderweitige Regelung. Der Redner betont,
daß es kein großer Sieg sei, daß aber weitere Zu¬
geständnisse nicht zu erwarten seien. In der Kommission
habe man aber gleich darauf hingewiesen
, daß die
Regelung der Arbeitszeit nicht als endgültig anzu¬
sehen sei. Weiter sei auch hervorzuheben
, daß auch
die'Arbeiter von Mannheim, Stuttgart und Nürn¬
berg von dem Lohnkampf Vorteile gehabt hätten.
Fernev sei die Bestimmung getroffen worden, daß
keine'Maßregeln vorgenommen werden dürfen. Sechs
Wochen nach Wiederaufnahme der Arbeit dürfen
keine anderen Arbeiter als Streikende und Ausge¬
sperrte eingestellt werden. An das Referat schloß
sich eine ziemlich ausgedehnte Diskussion
. Die Ab¬
stimmung ergab die Annahme der Nürnberger Vor¬
schläge
. Damit ist die Lohnbewegung im Metall- arbeitergewerbe als beigelegt zu betrachten. Die
Arbeit soll am Mittwoch, 29. Mai, wieder ausge¬
nommen werden.
— Hru- und Strohmarkt vom 24. Mai. Amt¬
Notierungen
. Heu per Zentner Mk. 4.30—4.60. —
Stroh per Zentner Mk. —.—.
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Amerika.
* Der N e g er - Au f sta n d auf Ku b a , der sich
, richtet sich gegen daS Gesetz,
- gestaltet
dem Kriegsministerv. H e er i n g en den Schwarzen immer ernster
Adlerorden und dem Staatssekretär des Reichsschatz¬das die Organisierung politischer Parteien nach Rassen
. Bisher sind die kubanischen Truppen in den
i Von den politischen Folgen des leidend gewesenen amts, Kühn, den Königlichen Kronenorden1. Klasse verbietet
mit den Aufständischen erfolgreich.
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erforder¬
der Wehrvorlagen
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!und sein ältester Sohn (eben der verunglückte Prinz verschiedene Besitzsteuerpläne erörtert und auf ihre tech¬ erleiden
, neben der Pension»der Rente eine Luftdienstzulage
iGeorg Wilhelm) ihre Rechte auf den erledigten Thron nische Durchführbarkeit geprüft werden.
?» und
. Es folgte die Erörterung der Deckung
zubilligt
. Abg. Basser¬
dem jüngeren Sohn und Bruder, dem Prinzen Ernst
Besitzfimerbeschlüfleder Budgetlommijsion
-Ungarn.
Österreich
, daß eine Reichsöermögenssteuer
( .-lib.) meinte
^August(geboren am 17. November 1887), übertrügen.
mann nat
*Jn Österreich steht die Einleitung zu einer einer Erbschaftssteuer vorzuziehen sei. Abg. Ledebour
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Schecksteuer
und
holz
erteilt.
vereinbar
Kronländern
allen
jbett Grundsätzen der Reich-Verfassung nicht
, daß, wenn die
Staatssekretär Kühn erklärte
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Quotisierung nicht mitbefchloffen werde, die verbündeten
sAnsprüchen auf das Königreich Hannover entsage. Die wurde nach stürmischen Szenen, bei denen es manchmal Regierungen bereit seien, dem Reichstage eine allgemeine
. In namentlicher Abstimmung wurde
:Folge war, daß in der Person des Herzogs Johann zu Handgemengen kam, Graf T i s z a einstimmig zum Besttzsteuer vorzulegen
der Beschluß über Einbringung der Erbschaftssteuer mit
Albrecht Don Mecklenburg ein neuer Regent gewählt Präsidenten gewählt.
. Darauf erledigt
184 gegen 169 Stimmen angenommen
!werden mußte. Prinz Ernst August aber trat als Leut-England.
das Haus ohne wesentliche Aussprache den Etat der Finanz¬
;nant in das erste bayrische schwere Reiterregiment ein,
*über die abermalige Veranlassung der Reise des verwaltung
, Rechnnngssachen und Petitionen.
, das Etatsgesetz
, daß er
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um auf diese Art
Kriegsministers H a l d a n e nach Berlin sind die Unter anderm wurden zwei Eingaben auf Beschaffung ge¬
. Präsident
dem Deutschen Reiche nicht feindselig
Blätter geteilter Meinung. Während einige Zeitungen eigneter Wahlurnen dem Reichskanzler überwiesen
und beraumte eine zweite
, dieser neue Besuch deS englischen Kriegs¬ Kämpf schloß darauf die Sitzung
. Für den Augenblick wird der jähe schreiben
gegenüberstehe
an. In dieser Sitzung
, behaupten andre, Sitzung auf eine halbe Stunde später
jTod des älteren Bruders in seiner Stellung zu den ministers in Berlin sei sehr wichtig
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g
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^Entscheidung erst werden, wenn sein Vater, der Herzog Flottenrüstungen
Lensch(soz.) und Baudert(soz.) wurden für gültig
.
Abgg
. Vp.),
, ein Mann, der sich auch schon den ist. Der Entschluß Kaiser Wilhelms, seinen fähigsten erklärt
lvon Cumberland
, bei den Wahlen der Abgg. Kämpf(fortschr
, bekundet jedoch Kölsch(nat.-lib.), Kuckhoff und Graf v. Oppersdorff(Zentr.)
^Siebzigern nähert, das Zeitliche segnen sollte. Denn Diplomaten nach London zu schicken
. Die Wahl des Abg. Pauli, die Beziehungen zu England zu Beweiserhebungen beschloffen
.nunmehr ist der erwogene Ausweg, die Ansprüche des die ernste Absicht
.) wurde nach kurzer Erörterung für ungültig
-Lüneburg unter den bessern
. Baron Marschall wird in London herzlich be- Hagrnow(kons
jüngeren Hauses Braunschweig
. Schließlich verabschiedete das Haus in vorgerückter
erklärt
^Beiben vorhandenen Söhnen derart zu teilen, daß der willkommt werden."
in dritter Lesung die Branntweinsteuervorlage.
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Italien.
; ältere unter Verzicht auf Braunschweig
sich das Haus.
vertagte
Darauf
Hannover aufrecht erhielt, während der zweite unter
, täglich genaue
*Der Papst hat Auftrag gegeben
Reichstag hiest am 22. d. MtS. seine letzte Sitzung
Der
Braunschweig
auf
Erbrecht
das
Verzicht auf Hannover
Erkundigung über daS Befinden des Kardinals von ab. Zunächst stimmte er der Vertagung bis zum 26. No¬
. Man vember zu. Es folgte die allgemeine Aussprache zur dritten
, durch die Gewalt der Tatsachen hinfällig Kopp einzuziehen und ihm stets zu berichten
übernahm
. Die
geworden
, daß der deutsche Prälat die Krankhest Lesung deS Etats. Avg. Ledebour soz
( .) bedauerte die
hofft im Vatikan
, die kaiserlichen
übersteht.
Durchpeitschung von Vorlagen und meinte
Zukunft des Welfenhauses
-Lothringen würde man einem Privat¬
Äußerungen über Elsaß
Schweden.
.)
steht nur noch auf zwei Augen; der 25 jährige Prinz
. Abg. Schultz (Reichsp
als Hochverrat anrechnm
* In Stockholm fand unter dem Borsitz des Königs manne
totrb dereinst zu entscheiden haben, ob er durch ein
sich unter großer Bewegung deS Hauies erregt gegen
wandte
durch
die
,
wurde
. Bethmann - Holl«
. Reichskanzlerv
den Abg. Ledebour
erneutes Bekenntnis zu seiner vor 5V- Jahren erklärten ein Staatsrat statt, in dem beschlossen
e-Landessammlung
weg antwortete dem Abg. Sübekum(soz.), der ihm vorher
Bereitwilligkeit Herzog von Braunschweig werden oder die freiwilligeMarin
Summe von 14 Millionen Kronen, von empfahl
, daß er es schon von
, für die Verfassung einzulreten
den veränderten Verhältnissen gemäß das Verharren aufgebrachte
für den Bau eines großen allein tue. Ein Antrag, schon im nächsten Fahre Gesetz¬
Millionen
12
denen
seines Vaters auf unerfüllbaren Ansprüchen fortsetzen
und der Rest zur Ausrüstung des Schiffes entwürfe zur Regelung des Wohnungswesens vorzulegen,
will. Den Überlieferungen seines Hauses, die sich nun Panzerschiffes
. Beim Militär¬
. — Nach wurde nach kurzer Erörterung angenommen
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beitragen wolle, die Wehrmacht des Landes zu stärken strebungen mißbillige er. Mit dem Titel: „Osimarkcnzulage
poUtücbe
und daß er aus diesem Grunde 160 000 Kronen stifte, für Mititärbeamte
" wurde die für die Postbeamten mitver¬
die für das geplante Kriegsschiff verwendet werden sollen. bunden
. Nach kurzer Debatte wurden die Anträge am
Deutschland.
. Der Zentrumsantrag aus Ge¬
Wiederherstellung abgelehnt
Balkanstaaten.
*Kaiser Wilhelm ist nach längerer Abwesender Zulagen für das laufende
Vierteln
drei
von
währung
. Der Monarch
der I t a l i en er aus der Etatsjahr gelangte zur Annahme
* Die Ausweisung
. heit wieder in Potsdam eingetroffen
. Der Rest des Etats
iwohnte am Donnerstag in Hamburg auf der Vulkan- Türkei ist der deutschen Botschaft amtlich bekanntgegeben wurde genehmigt
. In der Gesamtabstimmung wurde der
, das Ansuchen Etat gegen die Stimmen der Sozialdemokraten angenommen.
Werft dem Stapellauf des größten Schiffes der Welt, worden. Der Ministerrat hat beschlossen
-Amerika- der Italiener um Aufnahme in den türkischen Unter¬ Nächste Sitzung: 26. November.
sdes neuen Dampfers„Imperator" derHamburg
' Linie bei. (Der „Imperator" darf nicht nur als das tanenverband nur bei jenen Italienern zu genehmigen,
!größte Schiff der Erde, sondem auch als das sicherste die in der Türkei Familie haben. (Dem ,Terdjiman'
Soldaten als brntebelfer.
!aller Dampfer bezeichnet werden. Gerade im Hinblick zufolge leben in der Türkei 50 000 Italiener, darunter
HP Aus Anlaß der in wenigen Wochen bevor¬
, die nicht
■auf die Katastrophe der „Titanic" schenkte die Gesellschaft sind etwa nur zweitausend italienische Arbeiter
getroffen
, die Sicherheit gegenüber Schiffsunfällen ausgewiesen werden sollen.) — In einem Schreiben an stehenden Ernte sind die Bestimmungen
sden Maßnahmen
Die
gelten:
Erntehelfer
als
Soldaten
für
die
,
worden
Aus¬
die
Regierung
türkische
die
)
.
die Mächte begründete
1dienen, besondere Beachtung
nur
darf
Erntehilfe
zur
Mannschaften
von
Beurlaubung
die inter¬
* K a i se r Wilhelm hat aus Anlaß der Be- weisung der Italiener aus der Türkei mit den Italiener,
großer
Gegend
betreffenden
der
in
wenn
,
erfolgen
dann
der
Handlungen
verletzenden
Rechte
nationalen
.willigung der Heeresvorlagen dem Reichskanzler
Arbeitermangel vorhanden ist und die Landwirte nicht
v. Bethmann - Hollweg das Kreuz der Groß» die auf den ägäischen Inseln Zivilbeamte und einfache in
der Lage wären, die zur Abwicklung der Ernte not«'
machten.
Kriegsgefangenen
zu
Bürger
Hohenzollern,
von
komture des Königlichen Hausordens

Zum Code
des prinzen von Cumberland.

Staatssekretär des Reichsmarineamts Staatsminister
v. T i r p i tz die Brillanten zum Schwarzen Adlerorden,
dem

Reichstag.

Rundlcbau.

„Und was die Leute sagen, dafür kann ich doch
Ein wenig erstaunt sah sie ihn an — nie hatte
recht nicht!"
erst
sie ihn so ausgelassen kennen gelernt.
nicht! Was geht uns denn auch an,
„Gewiß
seh'
„Ich
er:
rief
Heiter
.
Erstaunen
ihr
merkte
Er
Bliß.
Paul
Roman von
7J
! Das kennt man
Weiber schwatzen
dummen
die
was
aber
—
mich
über
es Ihnen an. Sie wundern sich
/Fortsetzung.)
Elsbeth, nun seien
Fräulein
Na,
—
Genüge!
zur
ja
Mütterchen blieb daheim. Als sie dem Grün¬ wenn auch, ich kann nicht anders, ich muß heute so Sie mal wieder gut und trocknen Sie die Tränen!
rock Adieu sagte, schüttelte sie ihm sehr herzlich die fröhlich sein!"
Scherz nicht nach,
Mt gutmütigem Lächeln sagte sie: „Aber freuen Und tragen Sie mir den schlechten
Hand.
Zärtlich streichelte er ihre weiche Hand.
nein?"
,
bitte
nichts
doch
gibt
es
ist;
so
es
daß
,
doch
sich
Sie
Ebenso herzlich dankte er und nickte ihr verständnis¬
Sie lächelte schon wieder ein wenig. Sie wußte,
', ich hätt' ihn auch."
Schöneres als Frohsinn; ich wünscht
innig zu.
er es nicht böse gemeint hatte.
daß
dächte,
Ich
nicht?
denn
ihn
Sie
haben
,
„Ja
„Bitte, lassen Sie uns am Bach entlang gehen,"
habe Ihnen doch nicht weh tun wollen!"
»Ich
."
gewesen
froh
sehr
immer
sonst
bat Elsbeth, die es vermeiden wollte, die Stadt zu Sie wären
„Nein, das weiß ich."
lustig
gleich
nicht
doch
man
kann
immer
„Aber
passieren.
„Dazu habe ich Sie doch viel zu lieb, Fräulein
."
, Fräulein ElsbethI" Er sein, es kommen doch auch Stunden des Nachdenkens
„Wie Sie wünschen
Elsbeth!"
denken
„Sie
. —
Nun wurde er ganz ausgelaffen
, sie endlich für sich allein zu haben.
war glückselig
Langsam entzog sie ihm die Hand wieder.
jungen Maler."
Langsam gingen sie nebeneinander hin; über ihnen nach? Ah! Gewiß denken Sie an den ihm die Hand,
Er aber faßte und hielt sie schnell wieder. Und
entzog
,
zusammen
Da zuckte sie
blühten die Weiden, unter ihnen rann der murmelnde
: „Ja , Fräulein Elsbeth, ich
sprach er dringlicher
nun
„Wie
ftagte:
und
an
Augen
erschrecken
mit
ihn
sah
Bach dahin. Sie waren ganz allein.
, jetzt gleichI Ich habe Sie
jetzt
,
sagen
Ihnen
es
muß
darauf?"
denn
Sie
kommen
Zärtlich faßte er nach ihrer Hand. — „Nun, sehen
I"
lieb
sehr
Sehr,
liebI
Stadt,"
„Nun, davon spricht doch schon die ganze
Sie, halt' ich nicht recht? — Kein Mensch ist hier."
Elsbeth schwieg— sie sah traumverloren inS
erwiderte er heiter, „dem armen Kerl haben Sie doch
Sie nickte nur.
— ringsum war der grünende und blühende
Weite
I"
Da bat er: „Fräulein Elsbeth, was fehlt Ihnen? ganz sicher daS Herz gebrochen
und die Sonne lachte durch alle Zweige und
Wald,
ehe
und
hin,
sich
vor
sah
sie
,
nichts
antwortete
Sie
Sie sind heute ganz anders als sonst."
und hunderttausend lustige Sänger jubilierten
,
Blätter
Tränen.
die
ihr
kamen
,
konnte
Und da tat er ihr leid — sie wußte, wie gut sie es verhindern
— da war es ihr, als hörte sie
Bäumen
den
in
Als er das sah, schwand seine Ausgelaffenhest
er es mit ihr meinte — und nun zwang sie sich zm
Namen rufen, kosend und zart,
ihren
fern
ganz
,
fern
was
,
Elsbeth
Fräulein
„Wer,
er:
bat
flehend
,
sofort
Heiterkeit.
sie tausend Wonnen dabei,
erlebte
als
ihr,
war
eS
und
doch
was
" erwiderte sie, sind das nun für Sachen! Sie dürfen so
„Ich war ein bißchen nachdenklich,
gekannte Wonnen.
nie
,
herrliche
doch
haben
Sie
I
nehmen
Münze
bare
für
nicht
, „entschuldigen Sie, wenn ich unaufmerk¬
ihm zulächelnd
„Elsbeth, liebste Elsbeth!" bat er wester und
! Na, bitte, nun
sonst stets einen Spaß verstanden
sam war."
sie an sich.
zog
Innig drückte er ihre Hand. — „Ach ich bin so hören Sie auf zu weinenI BitteI Ich kann so was
erwachte sie aus ihrem Traum. Behutsam
Da
!"
ansehen
, Fräulein Elsbeth, ich kann es Ihnen gar nicht nicht mit
glücklich
sie sich seinem Arm.
entwand
Ganz leise sagte sie: „Der junge Mann hat unser
sagen."
! Daß wir gute
müssen nicht so sprechen
„Sie
ich
kann
Dafür
alles.
ist
Das
.
gemalt
Häuschen
Still lächelnd sah sie vor sich nieder.
sie leise
sagte
"
schon,
ja
ich
weiß
,
sind
Freunde
Und begeistert sprach er weiter: „Der schöne Früh¬ doch nicht!"
ich möchte Ihnen mehr sein, Elsbeth>
aber
ja,
„Ja,
I
Mensch
kein
auch
ja
sagt
Das
NeinI
neinl
„Aber
lingstag hat mich außer Rand und Band gebracht!
Fühlen Sie denn das nicht?"
Es war doch nur ein schlechter Scherz von mir!"
Ich könnte laut losjubeln!"

Siegende Liebe.

. Mer das
Wendigen Arbeiter beschaffen zu können
tatsächliche Bestehen eines Arbeitermangels muß eine

Luftfcbtffabrt.
militärischen Werlandflug

— Einen glänzenden
amtliche Dringlichkeitsbescheinigung eingereicht werden,
Leutnant Förster, der von Döberitz nach Merse¬
machte
auszustellen
Ortes
.
betr
me von der Polizeibehörde des
war. Der Offiziers-Flieger stieg mst
geflogen
burg
stt, und in der auf die Notwendigkeit militärischer Ernte- seinem Doppeldecker
, auf dem Hauptmann Wachenfeld
Bescheini¬
amtliche
diese
Liegt
.
htste hingewiesen wird
-Offizier
Beobachtungs

vom Großen Generalstab als
gung über Arbeitermangel vor, dann kann ErntePlatz genommen hatte, um 6V- Uhr morgens in Merse¬
zur
Verpflichtung
Eine
.
werden
bewilligt
«rchub
aui dem dortigen Exerzierplatz auf. Er legte die
burg
Mannschaften
die
Leistung von Erntehilfe besteht für
lange Strecke nach Weimar in nur
Kilometer
70
nicht. Es ist darum von einer Kommandierung von
. Wer dieser Stadt befand er sich
zurück
Minuten
45
die
an
Anfrage
eine
nur
und
Ernte-Urlaubern abzusehen
1200 Metern. In einem schönen
von
Höhe
einer
in
, ob sie sich freiwillig dazu melden
Gruppe zu richten
er um 7V4Uhr.
landete
Gleitfluge
-Urlaubern
Ernte
von
umBewilligung
Gesuche
Die
.
tvollen
tnüffsn durch Vermittlung der Lsndwirtschaftskammern
önpolitifcber
. Die Militärverwaltung be¬
schriftlich eingereicht werden
tont, daß den Landwirten die Soldaten bei Mangel
Ö Berlin . Daß auch Kaiser Wilhelm wie andre
an Arbeitskräften gern zur Verfügung gestellt werden. gewöhnliche Sterbliche auf Grund ausgeliehenen Geldes
Die Landwirte müssen sich aber schon bei Einreichung Zinsen bezieht
, dürfte wenig bekannt sein. Aus dem
, den Soldaten einen Schießplatz bei Jüterbog befindet sich ein Soldatenheim
Mes Antrages dazu verpflichten
. Dazu
Tagelohn von mindestens2 Mk. zu gewähren
, Wohnung und freie Hinkommt noch die Verpflegung
, so daß den Soldaten dadurch keinerlei
und Rückfahrt
. Wegen früherer Vorkommnisse wird
Unkosten entstehen
KE
, daß sich die Landwirte fernerhin
auch darauf hingewiesen
, die während oder durch
, für Unfälle
verpflichten müssen
die Erntearbeit den beurlaubten Mannschaften zustoßen
, voll aufzukommen und den notwendigen Schaden¬
sollten
. Der Heeresverwaltung dürfen durch
ersatz zu leisten
«SfitläS«
die Beurlaubung von Erntehelfern keinerlei Unannehm«
. Die Gesuche müssen
uchkeiten oder Unkosten entstehen
, damit über die sich frei¬
rechtzeitig eingereicht werden
willig meldenden Mannschaften schon jetzt sachgemäß
derfügt werden kann.

Tagesbericht

fteer und flotte.

mm

Ä 'S .'hj*

ge¬

H Berlin .

Eine lehrreiche Schadenersatzklage

Buße.
Grefrath.

In empfindlicher Weise von der

langte dieser Tage vor dem Amtsgericht Berlin-Pankow
. Zwei Schulmädchen hatten Bananen¬
zur Verhandlung
. Eine Arbeiter¬
schalen auf den Bürgersteig geworfen
frau, mit dem Mittagessen auf dem Wege zur Arbeits¬
stelle ihres Mannes, kam über die Schalen zu Fall
und zog sich eine Sehnenzerrung zu. Die Frau ver¬
, und
klagte den Vater der Mädchen auf Schadenersatz
das Amtsgericht verurteilte ihn auch dem Anträge
gemäß zur Erstattung der Kmkosten und zur Zahlung
einer

Scharlachkrankheit heimgejucht wurde in Hinsbeck die
. Inner¬
Familie des Gasanstaltsarbeiters van de flchdt
halb einer Woche sind vier seiner Kinder der Krankheit
erlegen; die Eltern und ein weiteres Kind erkrankten
. Die Frau hafte kürzlich Kleidungsstücke eines
schwer
an Scharlach erkrankten Knechtes gereinigt und sich
dabei angesteckt.
Linden. Von einem Bullen ausgespießt wurde
in Döteberg der 40jährige Hofbesitzer Heinrich Edeler.
Das wütende Tier drückte den Mann mit den Hörnern
, daß er nach
mit solcher Wucht gegen die Futterkrippe
wenigen Stunden an den erlittenen Verletzungen starb.

Memel. Eine Spionageaffäre fand vor

der

Straf¬

. Die Verhandlung
kammer ihr gerichtliches Nachspiel
fand unter vollkommenem Ausschluß der Öffentlichkeit

, Eydtstatt. Es waren 14 Zeugen aus Königsberg
, Tilsit und Memel geladen. Auf der Anklage¬
kuhnen
bank saßen der Bäckergeselle Albert P . aus GroßPillkallen und der Bäckermeister Mathias R. aus
, die beide seit November in Untersuchungs¬
Eydtkuhnen
. Das Urteil lautete gegenP . wegen Ver¬
haft sitzen
gehens gegen das Reichsgesetz vom 3. Juli 1893 auf
ein Jahr sechs Monate Gefängnis und drei Jahre Ehr¬
verlust sowie auf Zulässigkeit der Stellung unter Polizei¬
. R. wurde mangels Beweisen freigesprochen.
aussicht
, daß P.
In der Urteilsbegründung wurde festgestellt
sich der russischen Regierung freiwillig zur Spionage an«
geboten hate. P . hatte bereits bei seiner Verhaftung
ein volles Geständnis abgelegt.
Bodenbach. Hier hat sich ein Komitee gebildet,
-öfter, das das deutsch
um ein Denkmal zu schaffen
reichische Bündnis versinnbildlichen soll. Die Negierung
, dem Plane durchaus wohlwollend und über¬
erklärte
aus sympathisch gegenüberzustehen und versprach seine
materielle Förderung.
London. Die Führer der englischen Frauenstimm¬
, Herr Pethick Lawrence
, Frau Pankhurst
rechtsbewegung
und seine Frau wurden wegen der jüngsten Ausschrei¬
tungen bei den Straßenkundgebungen zu je neun Monaten Gefängnis verurteilt.
New Aork. Bei Überschwemmungen in den Berg¬
werken von Gatico und in der Umgegend von Auto«
fagasta in Chile sind 40 Personen umgekommen bezw.
verletzt worden.

Korps
— Die an
mm
(3., 4., 12. und 19. Korps) werden ihre Reservisten
Uach den jetzt ergangenen Bestimmungen am 16. Sep¬
. Ausnahmsweise können auch
tember entlassen können
einzelne Mannschaften auf Verfügung der Generalkom¬
mandos bereits am 15. oder erst am 17. September
. Im übrigen ist für die an
zur Entlassung gelangen
sonst abzuhalrenden Manövern tellnehmenden Truppen
Graf von der Osten-Sacke» f,
als spätester Entlassungstermin der 30. September 1912
. Dasselbe gilt von den Mannschaften,
in Berlin.
bestimmt worden
Botschafter
russischer
, durch Ver¬
; die bereits früher entlassen werden können
Der russische Botschafter in Berlin , der biefer Tage als
büßung an Disziplinarstrafen aber von der Entlassung 81 jähriger Greis verschieden ist, trug den Namen eines
, die sich am all¬ niedersächsischenUradelsgeschlechtes, das seit Jahrhunderten in
. Mannschaften
zurückgehalten werden
gemeinen Entlassungstage in Untersuchungshaft befinden den russischen Osiseeprovinzen ansässig ist. Graf Nicolai
oder in Untersuchungshaft genommen werden, sowie Dimitriewsisch von der Osten-Sacken wurde im Fahre 1831
, die geboren . Mit 21 Jahren trat er in den diplomatischen
Mannschaften des Trains, des Bezirkskommandos
Bern gewirkt
, sowie die Krankenwärter find Dienst . Nachdem er in Haag , Madrid und
Okonomiehandwerker
nach Darmstadt.
Ministerresident
als
Graf
der
kam
,
hatte
Eine
.
entlassen
zu
Termin
gleichfalls bis zu diesem
Dort blieb er elf Jahre ; dann wurde er als Gesandter nach
Ausnahme machen die Mannschaften des Fußartillerie- München
versetzt. Seit dem Jahre 1895 wirkte er als russi¬
) Nr. 2 und scher Botschafter
Regiments von Hinderstn(1. Pommersches
in Berlin . In dieser wichtigen diplomati¬
17,
Nr.
! des 2. Westpreußischen Fußartillerie-Regiments
schen Stellung hat er sich um die Wahrung des Weltfriedens
die bereits am 16. September zur Reserve entlassen und der Freundschaft zwischen den beiden Rachbarreichen sehr
werden sollen. Die Mannschaften der übrigen Fuß- verdient gemacht. Die politisch so ergebnisreiche Potsdamer
1910 war zum großen
artillerie-Truppenteile sind am Entlassungstage der In¬ Monarchenmsammenkunst im Jahre Staatsmannes
Über eine eigenartige Stiftung schreibt man dem
der alten
feinsinnigen
dieses
Werk
ein
be»
Teile
zu
Reserve
zur
Standorts
fanterie des betreffenden
Tgbl/ aus Verden: In -der Mitte des vorigen
,Berl.
. Kommen hierbei mehrere Truppenteile mit ver¬ Schule.
: Urlauben
Jahrhunderts verunglückte der Sohn eines dortigen
, so hat die Generalschiedenen Entlaffungszeiten in Betracht
Amtmanns an einem 11. Mai durch unvorsichtiges
Inspektion der Fußartillerie den Entlaffungstag zu mit der üblichen Aufgabe dieser Heime
. Sein umgittertes
Umgehen mit dem eigenen Gewehr
und
, zur Hebung
-Truppen. Dasselbe gilt für Fußartillerie
' bestimmen
Grab ist für manchen Besucher des Domkirchhoses von
Schießplatz
dem
nach
der
Unterhaltung
geselligen
zur
kefte, an deren Standort sich Infanterie nicht be- Kommandierten beizutragen
. Zur Errrichtung dieses Interesse durch die Denkmals-Inschrift: „Die Jünglinge
." Mit
. ^findet. Die General-Inspektion hat ebenfalls den Tag Heimes
Jahre 1891 selbst die An¬ möchten vorsichtig mit dem Gewehr umgehen
im
Kaiser
der
gab
der Entlassung unter Berücksichtigung des Entlassungs¬ regung und zeichnete auch die erste Hypothek im Be¬ dem Grabe steht eine eigenartige Stiftung, die „Gold, in
: Wenn eine Jung¬
tages der Infanterie des Armeekorps festzusetzen
diese Hypothek mit vier mann-Stiftung" im Zusammenhang
-Truppen¬ trage von 55 000 Mk. Dafließen
des Bürger¬
. dessen Bezirk der Standort der Fußartillerie
Gegenwart
in
Mai
10.
am
Grab
dieses
frau
Zinsen
an
Kaiser
dem
so
,
ist
verzinsen
zu
Prozent
läßt,
trauen
Mai
11.
am
teile liegt.
sich
und
bekränzt
meisters
Kaiser
dem
wird
Geld
pro Jahr 2200 Alk. zu. Das
Ju
.
ausgezahlt
.
Mk
90
von
",
Summe
„Gäben
eine
sie
. ^ —Die Abnahme des Linienschiffkreuzers
, sondern mit seiner Genehmigung erhält
indessen nicht zugesandt
, die am
■des neuesten und schnellsten deutschen Schlachtschiffes,für die Wahrung der Interessen des Soldatenheimes diesem Jahre war eine Bewerberin vorhanden
und
ist durch Beauftragte des Reichsmarineamts auf der aufgewendet
. In dem Grundbuche auf dem Amtsgericht 10. Mai die Ausschmückung des Grabes voruahm
verbunden
Kaiserlichen Werst in. Kiel erfolgt.
zu Jüterbog steht der Monarch selbstredend als Hypo- am 11. Mai mst einem Schuhmacher ehelich
thekengläubiger eingetragen.
den Kaisermanövern teilnehmenden

buntes Allerlei.

Mit wehmütigem Lächeln verneinte der Wirt: „DaS
, wie der eine zum andern stand. Dann ging
künden
sein Unglück nicht allein, nein, lieber Herr, das
war
„Werden Sie meine Frau, Elsbethl Ich bitte das Paar langsam weiter.war gestört
! Sein Unglück war ganz was andres.
ich besser
weiß
, und kein Ge¬
Aber die Stimmung
^ie darum!" Wieder hielt er sie fest.
, aber
nie darüber ein Wort gesagt
zwar
hat
Er
—
werden.
flott
recht
spräch wollte wieder so
Bebend, stumm sah er sie an.
seine
waren
Unglück
größtes
sein
gefühlt—
es
'
Hab
ich
, Früher als sonst brachte der Förster seine Dame Frau und sein Kind!"
„Ich biete Ihnen alles, was ich habe! Ich will
sich,
er
beherrschte
Gewalt
aller
mit
nur
und
,
heim
, das Sre
!"
alles tun. Ihnen das Glück zu verschaffen
Erstaunt sah der Maler auf. — „Nicht möglich
nicht zu zeigen.
! Ich bitte, vertrauen Sie mir. Ich um seine Versümmung
sich wünschen
eine
war
Das
I
doch
doch
,
Herr
lieber
,
„Doch
Der junge Maler wohnte nun in der „Goldenen
, daß Sie sich wohl fühlen
will Ihnen ein Heim schaffen
! Des¬
hat ihn hier festgehalten
Kugel" ; er hatte dort ein fteieres Leben, und neben¬ Fessel für ihn, das
sollen I"
Stunden¬
mit
müssen
abplagen
hier
sich
er
hat
wegen
noch etwas andres.
„Bitte, nicht weiter!" flehte sie. „Ich bitte Sie bei erstrebte er des
er,
, als redselig bekannt, geben und so weiter — Geld verdienen mußte
Gasthauses
Der Wirt
bringend darum!"
dann
ihm
blieb
dabei
ernähren—
zu
Familie
seine
um
verstorbenen
sollte ihm nähere Aufklärung über den
. Denn
m Da ließ er ihre Hand los und sah ihr ernst ms Vater
nicht viel Zeit, sich seiner Kunst zu widmen
der Plättgräfin geben.
, dann
. — „So sagen Sie mir doch wenigstens
hatte
Gesicht
gemacht
kaput
und
müde
sich
er
wenn
den
an
sich
er
machte
Tagen
Schon nach wenigen
für
noch
Wort, ein einziges Wort!"
abends
um
,
konzentrieren
nicht
sich
er
konnte
war kurz vor Mtternacht,
, ich kann nicht!" Zitternd stand sie da. dicken Gastwirt heran. Es
Und da
„Ich kann nicht
.
dahin
Stimmung
alle
war
da
,
arbeiten
zu
sich
Fröhlich
Fritz
ließ
da
,
fort
waren
Gäste
„Sie können nicht, Fräulein Elsbeth?" Auch die letzten
sein Leid klagen
eine Flasche kommen und lud den schmunzelndenkam er dann zu mir, weil er einem
^ bebte am ganzen Körper. „Ja , warum denn nicht? noch
und nach ange¬
nach
denn
er
hat
so
und
—
,
mußte
„Ich könnte es nicht ertragen, hier auf die Dauer Wirt dazu ein.
wenigstens für
Kummer
seinen
um
,
trinken
zu
fangen
in
sie
waren
Viertelstunde
Schon nach der ersten
ru leben." Wie gepreßt kam es heraus.
Sie, so ist
Sehen
.
vergessen
zu
Stunden
paar
ein
, und vorsichtig tat der Maler
, wenn es sonst lebhafter Unterhaltung
. „Aber dann lasse ich mich versetzen
aufs Wort glauben."
mir
Sie
können
das
,
gewesen
es
Musiker.
toten
dem
nach
eine Frage
Nichts ist!" rief er freudig.
Nachdenklich ftagte der Maler: „Und viel Freunde
Der Wirt nickte sinnend, strich über den Bart
. „Noch einmal bitte ich Sie, drängen Sie mich
gehabt, wie?"
sagte: „O ja, ich Hab' ihn sehr genau gekannt, hat er hier wohl auch nicht
heute nicht mehr, ich bitte Sie dämm!" — Flehend und
Das war ja auch sein
Herr!
lieber
,
einen
„Nicht
der
wohl
ich
daß
',
glaub
den alten Bürger, und ich
blickte sie ihn an.
, sich hier ein
verstanden
es
er
Hätte
.
mit
Unglück
Orte war, zu dem er Vertrauen hatte."
Und da ließ er den Kopf sinken und sagte nichts einzige im allem
man ihm wohl
hätte
dann
,
machen
zu
beliebt
wenig
er
muß
,
habe
gehört
ihn
über
ich
was
,
„Nach
als Organist
,
gegeben
Uiehr davon. Schweigend gingen sie weiter.
Posten
städtischen
einen
auch
bemerkte
"
ein recht unglücklicher Mensch gewesen sein,
nein, für
aber
In der nächsten Minute gingen sie an der Linden- der
—
so
oder
—
Gesanglehrer
als
oder
Maler.
. Dort saß der junge Maler. Und
immer frei heraus
—
"Urtschast vorüber
haben
zu
nicht
er
war
was
so
auch,
er
war
das
,
„Ja
—
Wirt.
Wieder nickte der
der das Paar gehen sah. machte er ein sehr ereinem zu Munde geredet. Mir hat er oft sein Herz ausge- mit der Wahrheit; nie hat erman
. Dennoch grüßte er sehr ehrerbiettg. das ist wahr
llauntes Gesicht
sich eben hier keine
schafft
damit
. Und wenn sein Kummer gar zu groß war, — na, und
schüüet
die Posten, die es
Unter ttefem Erröten dankte Elsbeth.
andre
denn
bekamen
Da
Freunde!
zu
Vergessenheit
sich
, um
er zum Glas gegriffen
."
machen
, .Der Förster aber sah sich den jungen Mann, den er hat
zu
Kind
lieb
hier
sich
,
verstanden
besser
, genau an. trinken.'
ldtzt zum ersten Male näher zu Gesicht bekam
ihn
hat
das
,
Unglück
sein
Blicke
gewiß
„Und das war
;Fortse!jung folgt.»
Ltr
i. Einen Augenblick lang nur trafen sich die B
."
, um jedem zu schlaff und widerstandslos gemacht
; beiden Männer, aber er genügte
Sie

schwieg

und ging langsam weiter.

Gasthaus

Kath. Gottesdienst.

Gasthaus „Zum Löwen“.

Sonntag den 26. Mai 1912:

Hochheiliges Pfingstfest.
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kinder¬
gottesdienst ; 972 Uhr : Hochamt mit Pre¬
digt und Segen . Die Kollekte ist für den
Kirchenbau. Nachm. l 1/2 Uhr : Vesper.
, wie sonntags . Die
Pfingstmontag
Kollekte ist für die Erziehungsanstalt in
Marienhausen . Nachmittags 1 7e Uhr:
Christenlehre.
Dienstag , 7 Uhr : hl. Messe für die
Pfarrgemeinde ; abends 7 Uhr : MaiAndacht.
Mittwoch , 7 Uhr : best. Amt f. Peter
Ant . Fay u . Kath. geb. Schneider u. Anv.
, 7 Uhr : best. Amt für
Donnerstag
die -f Eheleute Kirchenrechner Jak . Brum
u. Anna M . geb. Fay.
Freitag , 7 Uhr : best. Amt f. Leonh.
Kinkel; abends 7 Uhr : Maiandacht.
Samstag , 7 Uhr : gest. Amt für d.
Eheleute Feldgerichtsschöffen Joh . Kinkel
u. Anna M. u . Anv.
Mittwoch , Freitag und Samstag sind
Quatemberfast - und Abstinenztage.
: Pfingstsonntag
Beichtgelegenheit
von 6 Uhr u . nachmittags von 5 Uhr u.
Samstag von 4 Uhr an.

Am 2. Pfingstfeiertag

nachmittags

ff

Pfingst -Dienstag:

von 4 Uhr ab:

UHUlflllülllllll
Tanzbelustigung

Grosse

und

gutbesetztem Orchester.

■bei

Tanz

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Jakob

Klees , Gastwirt.

wozu freundlichst einladel

Jakob Ant . Fay , Wirt.

j10 -Markstnck verloren

Achtung!

| von Taunus - bis Oberhainstraße (Konsum),

Zum erstenmal in Sossenheim

arasani

Das kath. Pfarramt.
gibt im Saale

1. Pfingstfeiertag , den 26. Mai 1912.

„Zur

Rose " am 2 . Pfingstfeiertag

j Der Finder wird gebeten , dasselbe im Verj lag dieses Blattes abzugeben.

!(kiii$e=Pflatim
Sellerie , Lauch, Tomaten,
j
! Wirsing , Weißkraut u. Rotkraut
j in pikierten kräftigen Pflanzen empfiehlt

A;f"

^ raph

Kincmato

Gvang . Gottesdienst.

zwei große

Z. Mauhtäschlein.

BW- Gnta-UorsteUmigeu

97s Uhr Hauptgottesdienst.
107s Uhr Beichte und Feier des hl.
Abendmahls . Kollekte für das Rettungs¬
haus in Wiesbaden.
2. Pfingstfeiertag , den 27. Mai 1912.
97s Uhr Hauptgottesdienst.
IO72 Uhr Christenlehre.
<

Gärtnerei: Frankfurterstraße.

Nachmittags3 1/a Uhr : Große Kinder -Borftelluug.

! Frischmelkende Ziege

Als Hauptstück: „Die Passtonsspiele . Spieldauer eine Stunde,
sowie das sonst schön gehaltene Kinderprogramm.

Abends8x/2 Uhr : Große Familien -Vorftellung
mit den neuesten Schlagern aus aller Welt.

Evangelisches Pfarramt.

! zu »erkaufen.

Feldbergstraße 4.

: JUlch

’ abzugeben.
Dippenstraße 8.

kelrannmachung.

Das Theater ist mit eigener 30pferdiger Lichtanlage ausgerüstet : daher die
scharfen slimmerfreien Bilder . — Das Unternehmen steht auf der höchsten Stufe der
Technik und garantiert jedem Besucher ein paar genußreiche Stunden.

Die

Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Mehrere Zentner gute

D i r e k t i 0 ».

Speise -Kartoffeln
Futter -Kartoffeln
UNd

„Zum
Gasthaus
Am 2 . Pfingstfeiertag

Nassauer

fiof

billig abzugeben. Aug . Fay , Oberhainstr . 53.

nachmittags von 4 Uhr ab:

Alle 1896er Kameraden
Samstag

Abend

zu

' . . bei gutbesetztem Orchester.

"MZ

LM- Ausflug

Hierzu ladet zu zahlreichem Besuche freundlichst ein

auf den Feldberg
ergebenst eingeladen.
abends 8 Uhr im
Zusammenkunft
„Hainer -Hof“ ; Abfahrt in Eschborn 9 30
Uhr. Bei schlechtem Wetter findet der Aus¬
flug Sonntags statt.
Um recht zahlreiche Beteiligung bitten

Ferdinand Grotz, Gastwirt.

r

Stoff - und Wasch-

tmr

."Ws
Anzüge
und F)osen

Blousen

von 75 Pfennig an.

i

Schmitt , Cronbergerstr.

Schöne 2- Zimmer- Wohnung mit
in der Lindenscheidstraße 14 zum
15. Juni an ruhige Leute zu vermieten.
. 117.
! Näh. b. A. Schmitt, Frankfurterstr
Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 16.

Für die uns anlässlich der Feier unserer silbernen Hochzeit
so ausserordentlich viele von Verwandten, Freunden und Gönnern
zugegangenen Glückwünsche und Geschenke sagen wir auf diesem
Wege unsern herzlichsten Dank.
Insbesondere danken wir an dieser Stelle in anerkennender
Weise für die freundlichen und liebenswürdigen Ehrungen und Über¬
raschungen, die uns von seiten der Mitglieder des Vorstandes und
Aufsichtrats der hiesigen Spar- und Hiilfskasse, sowie den verehrl.
Vereinen „Freundschafts- Club“, Männergesangverein „Hoffnung“Eschborn, Turnverein, Kathol. Arbeiterverein und der Musikkapelle
zuteil geworden sind.
Sossenheim , den 23. Mai 1912.

-u.Regenschirme,
Sonnen
-Siocke.
Spazier
V
-Remden
-u.einsatz
Sport
große Auswahl

8 Farbenflaas
Küche

Danksagung.

Für Sommer -Saison

für Damen, Herren, Mädchen und
Knaben in großer Auswahl ; ferner

/iLmpfehle mein bedeutend erweitertes
^ Lager in streichfertigen Oelfarben,
, Emaillacken, Oele, Lacke,
Lackfarben
.SchreibAnstreichpinseln,Lackpinseln
pinseln, Schleger, Wiener Nizer,
! nur allererste Qualitäten, sowie Gips,
; Kreide, Bronzen, besten In.Schreiner
, be^Leim, sämtliche Trockenfarven
! sonders empfehle Fußboden-Oel und
, dieselben besitzen Hochglanz,
Lackfarben
u. kleben nicht nach.
werd.üb. Nacht trocken
Wilhelm

Mehrere 1896er Kameraden.

Stroh -Hüte

Junge indische Lans Ente und
3 junge Gänse zu verkaufen.
Hauptstraße 97.

Preise der Plätze : ErwachseneI. Platz 40 4 , 2. Platz 30 ,4,
Kinder unter 10 Jahren 10 ,4, über 10 Jahren 15 ,4.

Montag, den 3. Juni er., vor¬
mittags 8% Uhr, wird das Heugras
der Gemeindewiesen der Stadt Höchst
— Oberweid und Laisrain —, sowie
auf der Gemarkung Nied belegenen
sogenannten Wörtspitze an Ort und
Stelle versteigert.
Der Anfang wird in der Oberweid
gemacht.
Höchst a. M., den 24. Mai 1911.
Die Gartenvaudeputation.
werden auf heule
einem

Zum Adler'

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Cronbergerftraße 39, 1. Stock.
' Schöne 3-Zimmer-Wohnung im !.
. 38.
. Cronbergerstr
! Stock zu vermieten
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
. ,5.
. Kronbergerstr
vermieten

!

Küche zu

Freundliche2 - Zimmer- Wohnungen
. Cronbergerftraße 48.
zu vermieten

Kaufet

Konrad Kinkel und Frau.

nichts anderes gegen

J

in modernsten Fassons.

Kragen und Krawatten
in großer Auswahl.

Kaufhaus Notz.
Al

»

U

14

||
-Eröffnung und-Empfehlung.
Geschäfts
Hiermit der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass
ich von morgen (1. Pfingstfeiertag) ab in meinem Hause ein

||
1

verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Hanl und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Steckenpferd -Lilieumilch -Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Macht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Joh . David Nosr, Sossenheim.

eröffne und bitte um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

W

Georg Klein, Bäckereiu. Konditorei,Hfl
79 Hauptstrasse

79.

Oeiscrkeit, Katarrh und Ver¬
schleimung. Krampf- n. Keuch¬

husten , als die feinschmeckeuden

Kaisers

»en
8run-6srame
mit de» „Drei Tannen ".

w 5900
verbürgen

den

Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg .. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

!Joh . Dav . Noß , Sossenheim. >

♦ j

SosscnbcimerMung
' '
Aiutliiles7
WöchenLLichr

,
t

l
i

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unö zwar
-enttwochs und SamstagS . AbonnemsntKpr-rk
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhainstraße 15, abgeholt.

Nr. 43

fürlitiwiiilicMcnlicmi.

«tt.
: MMriertes AnterhKLtrrnssvl
GralLs-KeUrrgr
Achter Jahrgang.
«erknirmortlicher Herausgeber, Druck unv Vertag:

Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 29 . Mai

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

1912.

handels in Erinnerung gebracht und speziell darauf
, inwieweit die Eisenbahner dabei mitzu¬
hingewiesen
wirken haben. Die Beamten des äußeren Bahnhofs¬
— Höchst a. M ., 29. Mai. Der hiesige Vor¬
Amtlicher Teil.
dienstes, sowie die des Fahrdienstes im Personen¬ schußverein feiert am l . Juni sein goldenes
. — Die
verkehr, die Kontrolleure und Zugrevisoren sollen Jubiläum durch eine größere Festlichkeit
zu¬
spende
Aufmerksamkeit
Nationalslug
besondere
zur
haben
Bekanntmachungen.
dieser Angelegenheit
hiesigen Farbwerke
, ob des Mädchen¬ den Betrag von 20,000 Mark gespendet.
wenden und besonders beobachten
Diejenigen Einwohner, welche für den Fron- handels verdächtige Personen in den Zügen reisen.
— Frankfurt a. M ., 29. Mai. Pfingstmontag,
'kkchnamstag grüne Zweige aus dem Sossenheimer In solchen Fällen ist unverzüglich Anzeige zu er¬ nachmittags gegen3 Uhr, wurde das Dienstmädchen
, wollen dies alsbald auf statten, die Bahnhofsvorsteher haben dann sofort Frieda Bester , 25 Jahre alt, aus Rohrbronn
^emeindewald wünschen
oern hiesigen Bürgermeisteramt oder bei den Polizei- die Polizei in Kenntnis zu setzen.
(Oberamt Schorndorf) in seiner Mansarde, Königs^rgeanten melden.
Auf
.
Arveiterkongreß
katholischer
warterstraße Nr . 5, mit durchschnittenem Halse
— Erster
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren dem Katholikentag in Mainz schlossen sich die kath. tot aufgefunden . Die Tat muß zwischen1 und 3
jede
Auslagen (Hauer- und Fuhrlohn) abgegeben.
Arbeitervereine West-, Süd - und Ostdeutschlands zu Uhr mittags ausgesührt sein. Vom Täter fehlt
Zentimeter
/z
9^
eine
2156
jetzt
wurde
dem
Leiche
,
der
Unter
zusammen
.
Gemeinde¬
Spur
und
einem Kartellverband
Das erste Quartal Staats
Vereine mit 315,000 Mitgliedern angehören und lange, oben 2 Zentimeter und unten einen halben
steuer wird von Mittwoch, den 29, Mai bis Samsder in den Pstngstfeiertagen in Frankfurt a. M . im Zentimeter breite, blutbefleckte Metallscheide vorge¬
den 8. Juni b. Js . erhoben.
Täter
vorder
von
Josephsheim in Bornheim seinen ersten Kongreß funden, die anscheinend zu einem von demMetallEinsprüche gegen die Steuer befreit
Diese
.
gehört
Westdeutschen
des
Dolche
benutzten feststehenden
veranstaltete. Der Vorsitzende
töufigcrt Zahlung nicht.
Generaldirektor scheidc ist aus weißem Blech ohne jeden Ueberzug,
Reichstagsabgeordneter
,
Verbandes
Gemeindekasse
die
ist
Hebetermine
dem
Während
, wie sie bei minderwertigen
Dr. Pieper-M .- Gladbach eröffnete am Pfingstsonn¬ von einer Beschaffenheit
auch nachmittags von 2—4 Uhr geöffnet.
sei Dolchen in Anwendung kommt. Der Täter hat
Verband
der
,
Hinweis
dem
mit
Tagung
die
tag
1912.
Mai
29.
Sossenheim , den
am
gegründet worden, um den Vereinen eine größere vielleicht selbst Verletzungen oder Blutspuren
Der Bürgermeister: Brum.
da
,
Kraft bei Erörterung der Fragen in der Gesetz¬ Körper oder seiner Kleidung davongetragen
der
Händen
den
an
um
Stiche
und
und
verleihen
Volksbad.
mehrere Schnitte
gebung und der Verwaltung zu
Ge¬ Ermordeten vermuten lassen, daß ein Kampf statt¬
Die Baderäume sind bis auf weiteres geöffnet: eine engere Zusammenarbeit mit den christlichen
. Der zum Kongreßvor¬ gefunden hat. Personen, die sachdienliche Mitteilungen
Für Männer an den Samstag -Nachmittagen werkschaften zu ermöglichen
sitzende ernannte Reichstagsabgeordnete Arbeiter¬ machen können, wollen sich an die Polizeiverwaltung
von l bis 8 Uhr.
begrüßte die Ver¬ wenden.
Für Frauen an den Mittwoch-Nachmittagen sekretärI . Giesberts-M .-Gladbach
der
Gesamtverbandes
— Frankfurt a. M ., 28. Mai . Das Gaudes
,
Regierung
der
treter
von t bis 8 Uhr.
Be¬
kirchlichen
•der
Deutschen Arbeiter - Sänger¬
und
An diesen Tagen werden auch Heilbäder abge¬ christlichen Gewerkschaften Reichsamts des Innern sängersest des
-Maingau beging an den
Rhein
den
des
für
Vertreter
bundes
hörden. Der
geben. Der Preis beträgt:
Be¬
Pfingsttagen in der Festhalle unter starker Beteiligung
Geh. Reg.-Rat Siefarth -Berlin führte in seiner
Für ein Wannenbad . . . . 25 Pfg.
Aufgaben
der hiesigen und auswärtigen Arbeiterschaft sein erstes
10 „
grüßungsrede aus : Große sozialpolitische
„ „ Brausebad .
Staats¬
. Der Gau umfaßt 230 Vereine mit
bestehenden
der
Gausängerfest
Boden
dem
auf
könnten nur
„ „ Nauheimer Salzbad . . 75 „
Be¬
über 16,000 Mitgliedern und ist einer der eifrigsten
und Wirtschaftsordnung gelöst werden. Weitere
„ „ Fichtennadelextraktbad. 60 „
vor¬
grüßungsreden hielten Oberlandesgerichtspräsident Gaue. Die Feier wurde am Pfingstsonntag
Festhalle
der
in
des
namens
Künstlermatinee
Herr
eine
Dr.
durch
mittag
Diöcesanpräses
,
Dr. Spahn
. Es mögen dieser Veranstaltung etwa
Bischofs von Limburg und des Diöcesanverbandes, eingeleitet
für
Personen beigewohnt haben. Am
16,000
Recklinghausen
bis
15
Reichstagsabgeordneter Schiffer
Sossenheim , 29. Mai.
in der Festhalle die Massenchöre
Gewerkschaften,
sangen
christlichen
der
nachmittag
den Gesamtverband
Knödgen
der neun Bezirke. Der Pfingstmontag brachte am
Prof . Dr . Hitze-Münster i. W. und Pfarrer
Dr.
hatte
Kaplan
.
Pfingstsonue
Die
Gemeinde
.
vormittag ein Volksliederkonzert der Frankfurter
— Vom Pfingstwetter
namens der Bornheimer
. Anschließend daran Massen¬
, die an Arbeitergesangvereine
uns namentlich am ersten Pstngsttage nur spärlich Müller verlas zwei Huldigungstelegramme
ent¬
wurden.
chöre.
, jedoch blieb es der Boraussage
beschienen
den Papst bezw. den Kaiser abgesandt
. Infolge des kalten Windes sank Ueber das Programm der katholischen Arbeiterver¬
— Frankfurt a. M ., 29. Mai . In der Nacht
sprechend trocken
die Temperatur erheblich unter normal. Die Ur¬ eine als Bundesvereine referierte Reichstagsabgeord¬ zum Pfingstsonntag brannte es am Tiefkai in einer
und der
sache lag darin, daß ein Hochdruckgebiet im Nord¬ neter Giesberts. Ferner sprachen Dr . Retzbach- zwischen dem Städelschen Kunstinstitut
zuwehte.
Luft
München,
Dampsbaggereigeselleiner
gekühlte
,
Krützer
gelegenen
Polareis
von
Wilhelmsbrücke
westen uns
Freiburg, die Arbeitersekretäre
Den empfindlichsten Verlust erlitten bedauerlicher¬ Kloft-Effen,Stegerwald-Köln,Reichstagsabgeordneter schaft gehörigen zweistöckigen Bretterbude. Das
-Berlin und noch andere.
weise die Wirte, die zu den Festtagen nicht nur auf Becker
Obergeschoß brannte aus.. Bei den Ausräumungs¬
sondern
,
gehofft
Einnahme
reiche
fand man die vollständig verkohlte
eine besonders
— Der Erreger der Maul - und Klauenseuche arbeiten
außerdem auch umfassende Vorbereitungen getroffen ist gefunden ! Der Präparator am Hygienischen Leiche des 1872 in Untersicht geborenen Wächters
hatten und diese Mühe nun als vergeblich erkennen Institut der Landes-Universität Rostock Herr Wilhelm Richard Pfeffer, neben der das Gerippe eines
Hundes lag. Pfeffer hatte in der etwas
wußten.
Gruget hat, wie die „Deutsche Tages-Ztg." mitteitt, verbrannten
einen Ofen geheizt, aus dem wohl
med.
.
Dr
Nacht
Herr
.
kühlen
* Freiwillige Sanitätskolonnen
planmäßigen Studium den Erreger
längerem
nach
den im
- Schwanheim hat sein Amt als Kreis¬ der Maul- und Klauenseuche in Kulturen gezüchtet. brennende Kohle fiel, so daß das .Feuer
Henrichsen
31
Der
—
überraschte
Mann
Gesundheits¬
weilenden
aus
Schlafe
inspekteur der Sanitätskolonnen
für das Wachstum des Erregers ist
Beweis
Der
Frendenberg
aus
Rauch
rücksichten niederlegen müssen. Zu seinem Nach- durch Ansteckung gesunder Tiere erbracht. Außerdem Jahre alte Schiffer Alois
Eigentumsdelikte non
verschiedener
wegen
ernannt.
dahier
wurde
Link
med.
.
einen
Dr
Herr
Kulturen
wurde
solger
ist es gelungen, aus den abgetöteten
. Von einem hiesigen
gesucht
Behörden
, welcher geimpften Tieren eine auswärtigen
— Festgenommen wurde hier gestern ein Sol¬ Impfstoff herzustellen
einer Wirtschaft in
in
er
wurde
Kriminalbeamten
dat von einem Mainzer Regiment, der sich ohne Immunität gegen die Seuche verleiht. Die Impfung Sachsenhausen erkannt. Er lief, als er dies bemerkte,
Urlaub hier aufhielt. Bei seiner Festnahme leistete ist keine Heilimpsung, sondern eine Schutzimpfung, fort und kam ans die Dreikönigsstraße
. Dann sprang
er und seine Familienangehörigen Widerstand. Er kann daher nur bei gesunden Tieren eine vorbeugende er in den Müllermain und schwamm hinüber nach der
. Versuche mit Rindern haben
wurde dem Bezirkskommando Höchst übergeben.
Wirkung Hervorrufen
; dort wurde er verhaftet. — Im
Resultat ergeben. Es müssen Ruderoereinsinsel
„Concordia"
befriedigendes
völlig
Gesangverein
ein
hiesige
— Der
, um Hauptgüterdahnhos wurde am Samstag nachmittag
erhielt bei dem in Flörsheim a. M . während den jedoch noch weitere Versuche angestellt werden
aus Mörfelden
die Dauer der Rangierer K. Schulmeyer
Pstngstfeiertagen abgehaltenen 65jährigen Jubiläums über die Stärke der Impfung und über
getötet.
und
. Leider überfahren
des Gesangvereins „Sängerbund " verbunden mit der Immunität völlige Klarheit zu schaffen
— Rumpenheim , 28. Mai. In der Nacht
, die
Angelegenheit
spruchreife
^esangswettstreit in der Abteilung B, Klasse 2, ist die seit Monaten bei
Uhr brach in
den zuständigen Ministerien vom Samstag zum Sonntag gegen 3
schon vor langer Zeit
ven 3. Preis mit 194 Punkte.
Groß¬
Canne
Georg
von
Dampfschreinerei
der
zwischen
persönliche Differenzen
Sämt¬
.
— Stenotachygraphie . Bei dem Allgemeinen angemeldet ist, durch seinem
annahm
Dimensionen
Vorgesetzten verschleppt feuer aus , das riesige
und
Berufs¬
die
Deutschen Stenotachy-Kongreß in Eisleben am ersten dem Entdecker
und
Umgegend
der
entschließt sich die zuständige liche Feuerwehren
Pstngsttage erhielt Herr Wilhelm Beckel von hier worden. Hoffentlich
, der bis feuerwehren von Frankfurt und Offenbach a. M.
Entdecker
tatsächlichen
den
bald,
Behörde
170
in
Konkurrenz
wi Wettschreiben unter starker
Brandstätte. Erst am Sonntag mittag
jetzt allein das Geheimnis der Herstellung kennt, in eilten nach der
Silben den l . Preis.
Feuers Herr werden. Der Frank¬
des
man
, seine Erfindung endlich der konnte
die Lage zu versetzen
— Bekämpfung des Mädchenhandels . Die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Wie wir hören, furter Feuerwehr gelang es, ein großes Benzin- und
Der Schaden beträgt 600,000
-hessische Eisenbahnverwaltung hat soeben
preußisch
das Mittel zu einem niedrigen Preise (3 Mark Oeliager zu retten.
Mark.
chren Beamten und Bediensteten die gesetzlichen Be- kann
700,000
bis
pro Tier) abgegeben werden.
nnnmungen, betr. die Bekämpfung des Mädchen¬

und fern.
]
JimVab

Lofcal-JSacbricbten.

Vertagung des Reichstages.

politische Rundfcbau.

Marokko eine Welle der Empörung hinweggehe und
daß ernste Dinge bevorzustehen scheinen.

Nach einer teilweise recht stürmischen Sitzung, die
Deutschland.
jdon Mittag bis spät in die Abendstunden währte, ist
*Kaiser Wilhelm hat den österreichisch
-ungari¬
Straßenhämpfe in Budapeft.
der Reichstag am Donnerstag in die großen Sommer¬ schen Minister des Äußeren
, Grafen B e r cht o l d , der
ferien gegangen— er hat sich bis zum November ver¬ zum Antrittsbesuch in Berlin eingetroffen ist, in längerer
© Aus Anlaß der Beratung der Wehrreform int
tagt. Am 7. Februar begann das Parlament—später Audienz empfangen
. Der Minister stattete außerdem ungarischen Abgeordnetenhause sind die Arbeiter, um
als sonst — seine Sitzungen und nachdem die dem Reichskanzlerv. Bethmann - Hollweg und der Forderung des allgemeinen
, gleichen
, direkten
Irrungen und Wirrungen der Präsidentenwahlen vor¬ dem Staatssekretär des Äußeren, v. KiderlenWahlrechts besonderen Nachdruck zu verleihen
, in den
nüber waren, begann die Etatsberatung. Und wenn Wächter, Besuche ab.
Generalstreik eingetreten
. Die Streikenden veranstalteten
man auf die geleistete Arbeit einen Blick wirft, so muß
vor dem Parlamentsgebäude lärmende Kundgebungen,
* Im Anschluß an die Kaisermanöver wird Kaiser
man sagen: ES war
so daß schließlich die Polizei einschreiten
, und als diele
Wilhelm dem Königlichen Hofe in Dresden
alles wie sonst,
sich
aber
als
machtlos
erwies
,
Militär
herangezogen
einen Besuch abstatten.
werden mußte. Es kam im Laufe des Donnnerstag
d. h. trotz aller Zweifel und Befürchtungen gingen die
*K a i se r W i l h e l m hat den Plan zur Errichtung wiederholt zu
Beratungen flott vonstatten und selbst das Unerwartete einer Universität
in Frankfurt
a . M. mit dem
blutigen Zusammenstößen,
,geschah
: die vielumstrittenen Wehrvorlagen wurden mit Vorbehalt genehmigt
, daß die erforderlichen Mittel nach¬
allen bürgerlichen Stimmen gegen die der Sozialdemo¬ gewiesen werden.
über die im einzelnen folgendes berichtet wird: Erst
kraten, Polen, Welfen und Elsässer angenommen
. Und
*Die Wassergesetz
- Kommission
des in den späten Nachmittagsstunden gelang es, die Um¬
was hatte man beim Zusammentritt dieses Reichstages preußischen
gebung des Parlaments zu säubern. Hierbei wurden
Abgeordetenhauses
beschloß,
Falles geweissagt
. Da hieß es, der Kanzler werde über den ganzen
auf
die Polizei zahlreiche Schüsse abgefeuert
; ein be¬
Juni über zu tagen und in jeder Woche
-die Wehrvorlagen zu Fall kommen
. Andre behaup¬ vier Sitzungen
rittener Polizist stürzte
, in die Brust getroffen
, tot vom
abzuhalten
.
Am
4.
Juni
reist
die
Kom¬
teten, diese(aus der Not des Vorjahres geborenen)
. Ein
' und Pferde, ein andrer Polizist wurde verwundet
!Vorlagen hätten keine Aussicht auf Annahme und wieder mission an die Oder, um die Wasserverhältnifse
zwölfjähriger Schulknabe wurde durch eine Revolver¬
Stromanlagen
kennen
zu
lernen.
andere stellten eine
kugel getötet
. Die meisten Kaufläden wurden geschloffen,
O Eine neue Feststellung
der preußisch¬
Reichstagsauflösung
Verkehr stockte fast vollständig
. In einer Neben¬
russischen Grenze wird gegenwärtig durchgeführt. der
in bestimmter Aussicht
. Aber die Propheten haben In diesem Jahre soll zunächst die Neuvermessung der straße wollte eine Militärpatrouille einen Trupp von
; hierbei versuchte ein
schlimme Enttäuschungen erleben müssen
. Zwar tönte Grenzstrecke längs des RegierungsbezirkesOppeln vor¬ Streikenden auseinandertreiben
Arbeiter, sich des Gewehrs eines Soldaten zu be¬
manch herbes und hartes Wort durch das Reichstags- genommen werden.
mächtigen
, worauf der Soldat ihn niederschoß
. Um
shaus, aber die Arbeit floß doch munter fort, zwar
England.
sechs Uhr traf die Meldung ein, daß die Menge in dir
-schien es, als ob die Zweifler an der Lebensfähigkeit
*In London ist infolge von Lohnsireitigkeiten
1des Parlamentes recht behalten sollten, da ja schon die
Schuppe» der elektrischen Bahn
der Transportarbeiter
ausge¬
Mäsidentenwahl ungewöhnliche Schwierigkeiten machte; ein Streik
in
den
Vorstädten
eingedrungen sei und dort alles
, der, ähnlich wie der Streik der Dockarbeiter
aber schließlich erwies sich doch die Macht der Tat¬ brochen
verwüste
;
es
wurde
dringend Hilfe verlangt. Gleiche
im
Vorjahre
,
die
Lebensmittelversorgung
der
Stadt
auf
sachen stärker und entgegen allen Voraussagen
, Er-Wartungen und Befürchtungen hat der Reichstag seinen das ernsteste bedroht. Sämtliche Minister sind nach Ausschreitungen ereigneten sich in den Bureaus der
, wo das Inventar beschädigt und ver¬
London zurückgekehrt
, da man fürchtet
, daß sich der Asphaltgesellschast
ersten Tagungsabschluß
Streik
auch auf die übrigen Hafenstädte des Landes brannt wurde. Die Menge zündete die Asphaltfässer
ohne schwere Erschütterungen
ausdehnen wird. Damit stände England vor einer an und steckte damit Straßenbahnwagen in Brand.
hinter sich gebracht
. Und auch bezüglich der Stellung schweren wirtschaftlichen Krise.
Bor dem Hause eines wahlrechtsfeindlichen Abgeordneten
^des Reichskanzlers
, von dem es hieß, er werde nach
wurde eine Bombe geworfen
, die im Haustor und
Dänemark.
der Reichstagswahl seinen Abschied nehmen
, hat sich
Treppenhaus
große
Verheenmgen
anrichtete
. Zur
*
In
vieler Fürstlichkeiten
, darunter das gleichen
nichts verändert
. Denn der Reichskanzler steht nach deutsche Anwesenheit
Zeit wurden der Feuerwehr zahlreiche Brand¬
Kronprinzenpaar,
die
Könige
von
wie vor fest in der Gunst seines kaiserlichen Herrn, Schweden , Norwegen , Dänemark
. Nach den Berichten der Frei¬
und legungen gemeldet
und man munkelt sogar, noch der Sommer werde Herrn Griechenland,
willigen Rettungsgesellschast sind an dem verhängnis¬
ist
König
Friedrich
VIII
.
in
v. Bethmann
-Hollweg den Grafentitel bringen
. Unter
vollen Tage
' den Männern, die Bismarcks Erbe zu verwalten halten, Kopenhagen beigesetzt worden.
fiebere Tote
Rußland.
wird Herr v. Bethmann-Hollweg immer eine besondere
in
das
Leichenschauhaus befördert und 140 Verwundete
*Vor einem Jahre hat ein Gesetzentwurf des ver¬ in Behandlung genommen worben. 400 Personen
Stellung einnehmen
, weil er die Geschäfte des Reiches
unter einer
storbenen Ministerpräsidenten Stolypin über das Anverhaftet
. Am Abend lag ein großer Teil der
siedlungsrecht
von Personen nichtrussischer wurden
außergewöhnlich schwierigen Parteien¬
Stadt
im
Dunkel
, da die meisten Gaslaternen zerstört
Herkunft in den Südgouvernements
Wolhynien,
gruppierung
Podolien und Kiew viel Aufsehen erregt. Der Gesetz¬ worden waren. Da auch die Eisenbahnangestellten mit
: zu führen hatte. ' Gerade diese Tatsache macht aber entwurf war gegen die Deutschenausbreitung in den ge¬ einem Streik drohten, wurden die auslaufenden Züge
. In der Umgebung
das jetzt Erreichte dem Auslande gegenüber besonders nannten Gebieten gerichtet und rief einen Entrüstungs« unter militärischen Schutz gestellt
. Die Bahn¬
;wertvoll. Als in den Januartagen die sozialdemokrati-sturm unter den zur deutschen Gruppe gehörenden der Stadt werden die Schienen bewacht
. Der Ministerrat beschloß
-scheu Siege in Frankreich bekannt wurden, hieß es in Oktobristen in der Duma hervor. Vom Minister des höfe sind von Militär besetzt
, über die Stadt den Belagerungs¬
!deutschfeindlichen Kreisen allgemein
, daß nunmehr die Innern, Makrow, ist nunmehr dieser Gesetzentwurfin einer Abendsitzung
zustand zu verhängen.
Fundamente des Reiches wankten
. Und gerade da zurückgezogen worden, ein sichtbares Zeichen
, daß sich
mußte es sich ereignen
, daß eine Heeresvorlage
, die die deutsch
Im Abgeordnetenhsmse
-russischen Beziehungen langsam freundlicher
sonst immer der Stein des Anstoßes im Reichstage gestalten.
verlangte
in
der
geschlossenen Sitzung ein Abgeordneter
-war, ohne lange Debatten von den bürgerlichen Parteien
Afrika.
die Aufhebung der Sitzung wegen der blutigen Vor¬
en bloc angenommen wird. Damit hat Herr v. Beth* Die Lage der Franzosen in Fez wird in den fälle und der Parteiführer Koffuth erklärte
, man solle
!mann-Hollweg einen Erfolg errungen, der seine Stellung Berichten
aus Marokko als sehr bedenklich geschildert. jetzt die Wahlreform statt der Wehrreform verhandeln,
; sicher stärken mußte. Freilich bleibt
Die aufständischen Stämme fahren fort, ihre Angriffs¬ damit wäre die Ruhe wieder hergestellt
. Der Kammer¬
eine Bitternis:
truppen zu organisieren
, und der Stamm der Uled präsident Tisza erklärte indessen auf diese Aufforde¬
;Es ist dem Kanzler noch nicht gelungen
, die seit der Dschamaa
, der den Franzosen Treue wahren möchte rungen, er sei kein hysterisches altes Weib. „Wir
Finanzreform 1909 zwischen den bürgerlichen Parteien und infolgedessen von den Berbern in erster Reihe be¬ werden weiter beraten." Um zwei Uhr wurde die
«herrschende Verstimmung zu beseitigen
. Jetzt scheint droht wird, hat vergebens um Unterstützung durch fran¬ Sitzung wieder für öffentlich erklärt. Der Präsident
dem Kanzler auch hierzu sich ein Weg zu zeigen
. Denn zösische Truppen gebeten
. Die Militärbehörden von beantragt, wieder über die Wehrvorlagen zu verhandeln,
nach den Beschlüssen
, die in der Deckungsfrage gefaßt Fez verfügen nicht über eine genügende Truppenzahl, worauf ein Abgeordneter ruft: „Sie sind verrückt
!"
worden sinv, soll der Kanzler ein Gesetz betr. eine Be- um einen Teil der Besatzung auf Angriffszüge gegen (Riesiger Lärm). Der Antrag des Präsidenten wurde
fitzsteuer vorlegen
. Dieses Gesetz
, um das nun seit die Stämme auszusenden
. Zahlreiche Europäer und jedoch angenommen
. Das Gerücht, die Regierung
idrei Jahren ein erbitterter Kampf gefachten wird, soll wohlhabende Eingeborene verlassen Fez aus Furcht vor habe alle sozialistischen Führer verhaften lassen
, be¬
die Brücke zwischen den bürgerlichen Parteien sein. Sie einer neuen Belagerung
. Sowohl der ,Times' wie der stätigt sich nicht. Beim Hereinbrechen der Nacht machte
-wird vielleicht auch der Schlußstein sein, mit dem Herr Morning Post' wird anläßlich der jetzt bekannt werden¬ das Ministerium lediglich bekannt
, daß der Ministerrat
». Bethmann-Hollweg sein Kanzlerwerk krönt.
den Ausrufung Mohammed
-el-Haibas zum Sultan der beschlossen habe, mit den strengsten und rücksichts¬
M. A. D.
Susprovinzen aus Tanger berichtet
, daß über ganz losesten Mitteln für die Aufrechterhaltung der Ord»
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Ein Schweigen trat ein, nachdenklich sahen beide
sich hin.
Dann sagte der Maler: „Dennoch dauert mich die
Frau und das junge Mädchen am meisten
."
„Beneidenswert ist ihr Leben hier ja nicht, da haben
Sie ganz recht, besonders die Tochter hat nicht viel
Freunde," meinte der Wirt.
„Das Hab' ich mir bis jetzt auch noch nicht erklären
können! Das Mädel tut doch keinem Menschen was
zuleide!"
Lächelnd erwiderte der Alte: „Sie hat was von
ihrem Vater — so was Unnahbares — viele sagen,
es sei Stolz."
„Das glaube ich nicht!"
„Ich ja auch nicht, lieber Herr, ich kenne sie ja recht
gut — stolz ist sie nicht, aber anders als die hiesigen
Mädels ist sie, das können Sie mir gern glauben."
„Hat sie denn gar keine Bekanntschaft
?"
„Ich glaube kaum. Man sagt wohl, daß der
junge Förster Gestuer sich um sie bemüht, aber ich
glaube kaum, daß der Glück bei ihr hat."
Der Maler war äußerst gespannt
. „Warum denn
nicht?" fragte er.
„Weil die Kleine, wie ich sie zu kennen glaube,
kaum hier heiraten wird."
„Na, muß es denn gleich geheiratet sein?"
Da lächelte der Wirt. „Ich glaube, da verkennen
Sie die Elsbeth aber doch, lieber Herr — das ist
eilt Mädel, das da weiß, was es will."
„So, meinen Sie ?" sagte der Maler nur. Dann
schwieg er und dachte bei sich: „Ich will euch bald be¬
vor

weisen
, daß auch diese Unnahbare zu erobern ist!" —
„Nun, schon am frühen Morgen so fleißig?" scherzte
er dann.
Bald darauf gingen Gast und Wirt zur Ruhe.
Und in gleichem Tone erwiderte sie: „Man muß
5.
wohlI — Übrigens sind Sie ja doch auch schon bei der
Am andern Morgen schien die Sonne heller denn Arbeit."
je, die Vögel jubilierten
Er sah sie lächelnd an und schwieg.
, als gälte es, ein Extrakonzert
zu bringen, und der eben aufgeblühie Flieder duftete
Das machte sie wieder verwirrt, und um ihre
zum Berauschen stark.
Verlegenheit zu verbergen
, fragte sie schnell
: „Sie
Da saß Fritz Fröhlich auf einer Wiese, die im herr¬ wollen jetzt wohl drüben den Mühlteich mit dem Wehr
lichsten jungen Grün prangte, und versuchte zu malen, malen, nicht wahr?"
was sein schönheitstruukenes Auge sah — aber aus
Er nickte wieder, schwieg noch immer und sah
dem Versuch wurde nichts
, denn seine Gedanken schweif¬ lächelnd zu ihr hin — entzückend sah sie aus ! Ganz
ten bald ab von der Arbeit und wandelten hin zu enthusiasmiert war er.
dem kleinen Häuschen an der Mühle, wo sie wohnte,
Und sie, schon wieder flink bei der Arbeit: „Aber
die all sein Denken und Tun jetzt beherrschte.
bitte, lassen Sie sich durch mich nicht stören!"
Plötzlich gedachte er der gestrigen Worte des dicken
„Da trat er noch näher zu ihr heran, sah ste
Wirtes. Und er sann darüber nach. — Wenn er recht mit leuchtenden Augen an und sagte: „Sie stören
hätte, der Me ! Wenn die Kleine wirklich Grundsätze mich durchaus nicht, Fräulein — ich habe gar nicht
hatte? — Ach Unsinn! Und hat sie wirklich welche, gearbeitet
."
da wird es nur an ihm liegen, diese Grundsätze
Ohne von der Wäsche aufzusehen
, ries sie: „Aber
umzustoßen — bisher hatte er noch kein Mädel als ich hier ankam, saßen Sie doch vor Ihrer
kennen gelernt, das nicht gern mal einen flüchtigen Staffelei,!"
kleinen Roman erlebt hätte!
Er nickte lächelnd
. — „Ganz recht, aber getan habe
, — ich konnte nämlich nicht arbeiten."
Während er noch so sann und sann, geschah etwas ich nichts
Unerwartetes— drüben kam die blonde Plältgräfin mit
Erstaunt fragend sah sie auf.
einem Körbchen feiner Wäsche
, die sie auf dem Rasen
Und wieder nickte er. — „Wirklich
, ich konnte nichtI
Ich mußte immerzu an Sie denken
, Fräulein!"
zum Bleichen ausbreitete.
, Sprachlos starrte er zu ihr hinüber. Was be¬
Da wurde sie flammend rot, bückte sich und strich
deutete das ? Weshalb kam sie gerade ; etzt hierher? ihre ausgebreitete Wäsche glatt.
Nach einem Weilchen fragte er leise und zart:
Sie mußte ihn doch hier haben sitzen sehenI
Kurz entschlossen stand er aus und ging zu ihr hin. „Sind Sie mir böse deshalb, Fräulein?"
„Guten Morgen, Fräulein!" grüßte er sehr höflich.
Sie schwieg und arbeitete emsig weiter.
Freundlich und harmlos dankte sie.
„Ich sehe, Sie zürnen mir wirklich
. Das tut
Dann sahen sie sich einen Augenblick lang stumm mir leid. Da bitte ich vielmals um Verzeihung!" —
an, bis sie leicht errötend ihre Arbeit wieder aufnahm. Er zog den Hut und schickte sich an, wieder zu gehen.

"ung zu sorgen. Erst lange nach Mitternacht kam
Zeit so stille Stadt zur Ruhe. —
Die Unruhen fanden am Freitag eine Wiederholung.
Als nämlich die Arbeiter auf den Rat ihrer Führer die
, erfuhren sie, daß sie
Arbeit wieder aufnehmen wollten
w einigen Betrieben ausgesperrt seien. In der Er¬
bitterung darüber beging die Menge neue Aus. Es kam zu
schrestungen
Brandstiftungen
.—
und mehrfach auch zu Plünderungen von Fabriken
Nach einer amtlichen Statistik über die Opfer der
Straßenkämpfe sollen sechs Tote und 165 Verletzte,
darunter 85 Schwerverletzte auf dem Platze geblieben
sein. Privaten Nachrichten zufolge soll es sich jedoch
, darunter 160 Schwer¬
um 10 Tote und 314 Verletzte
, genaue
verletzte handeln. Natürlich ist es sehr schwer
Zahlen zu geben, da eine große Zahl Verletzter sich
sofort in private Behandlung begeben und sich somit der
Feststellung entzogen hat.
die sonst um diese

F)eer und flotte.
HP Tie erste fünfjährige Unterstützungsperiode für
mit dem Ende dieses
. Die
Etatsjahres, am 31. März 1913, seinen Abschluß
Ergebnisse dieser fünfjährigen Periode sind für unser
. Bisher sind insgesamt rund 825
Heer sehr bedeutsam
, von denen 743 auf
Armeelastzüge unterstützt worden
, wenn man die
Preußen und 82 auf Bayern kommen
! Verteilung für das laufende Etatsjahr mit 15 Wagen
. Durch die Verteilung bei Beginn der
- hinzurechnet
' ueuen Periode wird das deutsche Heer demgemäß über
. Dieser Stand,
rund 1000 Armeelastzüge verfügen
. wird, ist aus¬
der schon in absehbarer Zeit erreicht
, Munition usw. von
, um die Verpflegung
reichend
o0 Armeekorps im Kriege mit einer im Vergleich zum
Pferdetransport sehr gesteigerten Geschwindigkeit nach, da die Mindesttagesleistungen 60 Kilometer
Susühren
und der Durchschnitt 100 Kilometer beträgt.

•

deutsche Armeelastzüge findet

dnpolitilcber Ilagesbericbt.

, von denen 217 das
, mit dem er sämtliche Krank¬ 3159 dem Verbände angeschloflen
lange Reklame machte
heiten, vom Schnupfen bis zum Krebs, heilen zu Eiserne Kreuz besitzen.
*
*
. M. wurde nun unter der Beschuldi¬
können erklärte
*
gung der Hochstapelei und des Vertrauensmißbrauchs
. Nachdem er durch den Untersuchungsrichter A Rache . Ein Redakteur bewarb sich um die Gunst
verhaftet
vernommen worden war, wurde er gegen eine Kaution einer Dame von zweifelhaftem Alter, aber sehr un¬
. Ein andrer Bewerber von
zweifelhaftem Reichtum
von 50 000 Frank wieder auf freien Fuß gesetzt.
Paris . Die hiesige Polizei stellt im Verein mit auswärts lief ihm jedoch bei ihr den Rang ab und
, begann der Redakteur
der städtischen chemischen Versuchsstation Versuche mit heiratete sie. Um sich zu rächen
Hochzeitsfeierlichkeiten
großartigen
die
über
Bericht
den
Bomben zur etwaigen Ausräucherung von Banditen
eine unsrer ältesten
, Häusern usw. an. Die Versuche mit den Worten: „Wieder kehrt
aus Verschanzungen
!"
Rücken
den
Stadt
unsrer
Mitbürgerinnen
mit Schwefelkohlenstoffbombeu sollen ein gutes Er¬
, solche
gebnis gehabt haben. Man beabsichtigt
A Benutzte Gelegenheit . Ein schottischer Fabrikant
Bomben in großer Zahl in allen Polizeistationen auf¬ war angeklagt worden, Whisky verfälscht zu haben, und
, um sie im Bedarfsfalls stets bereit zu eine größere Probe des in Frage stehenden Getränkes
zuspeichern
haben.
lag dem Gerichtshöfe vor. Die Geschworenen zogen

-dngarn.
Die Politik in Österreicb
Der neue französische Botschafter in Wien , Herr Dumaine,
war zuletzt Präsident der französischen Delegation für die
Pyrenäen -Kommission, hat aber auch schon wichtigere diplo¬
matische Posten bekleidet. Er war früher Gesandter in
Nachdem vertrat Alfred Dumaine sein Vater¬
München .
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mm.
mm
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Breme». Das Jahresgehalt der nicht dem Kaufuiannsstande angehörenden Mitglieder des Senats,
Graf Stephan Tisza,
/Alfred Dumaine,
sofern sie auf anderweitige Berufsgeschäfte verzichten
der reue ungarische '
der neue französische
oder nach verfassungsmäßiger Bestimmung verzichten
Kammerpräsident ,
Botschafter in Wien.
, ist von 1'5 000 auf 18 000 Mk., das der übrigen
. wüsten
Mitglieder von 9000 auf 12 000 Mk. erhöht worden.
, die bislang für den
Auch die Zulage der Bürgermeister
präsidierenden 3000 Mk. und für den andern 2000 Mk.
London. Im Gebäude eines Krankenhauses ist
betrug, ist für jeden auf 5000 Mk. erhöht worden.
eine Riesenausstellung von Blumen durch den König
Nürnberg. Allläßlich des achten deutschen Sänger¬ von England eröffnet worden, der über zwei Stunden
, das hier vom 27. bis 31. Juli stattfindet, dort weilte. Die Ausstellung ist eine überwältigende
bundesfestes
hat auf Antrag des geschäftsführenden Ausschusses der Betätigung moderner Gartenkunst mit einer bisher nicht

land einige Zeit in Mexiko. In Ungarn hat eS bet der
Wahl des neuen Präsidenten des Abgeordnetenhauses , Grafen
Stephan Tisza , große Skandalszenen gegeben. Tisza ist einer
Ungarns . Der Sohn des
der bekanntesten Staatsmänner
früheren Ministerpräsidenten Kolowan Tisza steht im S3. Lebens¬
jahre . Er ist jetzt
aus der Verwaitungskarriere hervorge¬
gangen . In den
Jahren 1903 bis
1906 war er
Ministerpräsident.
Jetzt ist er die stärkst«
Stütze der Regie¬
rungspartei . — Der
österreichische
Ministerpräsident
Graf Stürgth hat
dem Kaiser mit Rück¬
sicht auf seinen Ge¬
sundheitszustand sein
Abschiedsgesuch ein¬
gereicht. Der Kaiser
konnte sich aber vor¬
läufig nicht ent¬
schließen, den
Ministerpräsidenten
von seinem Amte zu
Graf Stürgkh.
entheben, das er seit
oeslerr. Ministerjoräsidehf,
dem vorigen Jahre
vermaltet.
w/chte seine Entlassung nach

, um über diese Probe ihr Urteil abzugeben.
zurück
Weile erschien der Obmann wieder in der
, „wie lautet das
Tür. — „Nun," fragte der Richter
" er¬
Verdikt?" — „Die Probe ist nicht ausreichend,
widerte der Obmann. „Wir müssen schon um ein aus¬
Minister der öffentlichen Arbeiten die Eisenbahndirektionenerreichten Vervollständigkeit
. Wertvolle Prachtblumen reichendes Probefläschchen bitten."
, den Beamten, Hilfsbeamten und Arbeitern aus allen Klimaten sind herbeigeschafft worden. Eine
ermächtigt
A Veränderte Sachlage. „Sind Sie mit Herrn
, die Orchideengruppe wird allein von Kennern auf 4 Mill. Hans
der preußischen und hessischen Staatseisenbahnen
?" — „Gott soll mich
Leichtfuß näher befreundet
Mitglieder von Gesangvereinen sind, zur Teilnahme am Mark geschätzt
; ein hübscher Preis, für die schönsten bewahrenI Mit dem Tunichtgut? Das glauben Sie
Fest, soweit es die dienstlichen Rücksichten zulassen, Orchideen der Welt.
doch wohl selbst nichtI" — „Na, dann wird es Sie
Urlaub und auf genannten Bahnen freie Fahrt zu
, daß hier in auch wohl kaum interessieren
Hongkong. Amtlich wird gemeldet
, zu hören, daß er zwei.
gewähren.
der letzten Woche 208 Pestfälle eingetreten sind und Millionen geerbt hat." — „Wirklich? Da muß ich
PH Königsberg. Dem Inhaber eines größeren 179 Todesfälle an Pest zu verzeichnen waren.
.
doch gleich mal zu meinem alten lieben Hans, um ihm
> hiesigen Versandhauses ging dieser Tage aus Rio de
zu sagen, wie mich sein wohlverdientes Glück freut I"
s Janeiro ein eingeschriebener Brief zu, der 75 Mk. in
Widerlegt. „Der Schlaf ist doch des Menschen
. Als Absender dieser
t deutschem Papiergeld enthielt
bester Freund." — „Das könnte ich nicht sagen. Daheim
* sich ein ehemaliger Lehrling der
Geldsendung bekannte
H Das Kriegervereinswesen in den Reichs- träumt mir vom Bureau und im Bureau von meiner
. virma, der in der Firma vor jetzt 51 Jahren ausge- landen ist im Laufe der letzten Jahre außerordentlichAllen daheim."
'.)
(.Meggendorfer Blätter
; lernt hatte. Der Absender entschuldigte sich in dem Be¬ gefestigt worden, obgleich Gegenströmungen am Werke
Schmarren
dem
von
man
hat
„Warum
.
Kritik
, daß er „damals" unbemerkt einen waren, dies zu verhindern
gleitschreiben
. Der Elsaß- Lothringische
?" — „Man wird nicht ge¬
- kleinen Betrag unterschlagen hatte, den er nunmehr Krieger-Landesverband zählt gegenwärtig 406 Vereine nicht die Hälfte gestrichen
-r'.
.M-gg-nd-r!-r Blätt
!"
Welche
.
haben
wußt
- doch vor seinem Tode mit Zins und Zinseszins heim- mit rund 43 000 Mitgliedern
. Auch die Offiziere be¬
Wahlen wollte.
: „Sie haben für den Fest¬
Ansgenützt. Fremder
teiligen sich recht lebhaft an dieser Betätigung kamerad¬
, Paris . Seit etlichen Wochen hatte sich in Paris schaftlicher und nationaler Treue, denn dem Verbände zug ein Fenster zu vermieten?" — Inhaber eines einEw angeblicher englischer Arzt Dr. TI. niedergelassen, gehören insgesamt 103? inaktive Offiziere als Mit¬ fenstrigen Zimmers: „Jawohl, können Sie haben —
der mit einer selbst in der französischen Presse ganz glieder an. Außerdem zählt der Verband 1022 Ehren¬ drei Plätze sind zum Knien, fünf zum Sitzen und zehn zum
“•
'•
.'
-rBltitt
Ungewohnten Weise für einen Universalheilapparatseiten- mitglieder
. Von den alten Kriegsveteranen haben sich Stehenl" .Mrggrndors
sich

Nach einer

buntes Allerlei.

, was die Leute immer gleich alles
„Du weißt doch
Dann hob sie ihr Körbchen auf und rief: „Nun
l Ich Hab' zusammenreden I"
muß ich aber eilen, daß ich heimkomme
' dich nicht. Nachgerade
, ich begreif
„Muttchen
mich schon viel zu lange aufgehalten I"
„Und werden Sie auch Ihr Versprechen nicht ver¬ mußt du es doch schon gemerkt haben, daß mich das
Gerede der Leute kalt läßt."
?"
gessen
: „Aber wir haben doch darunter
Die alte Frau seufzte
„Gewiß nicht!"
zu leiden."
?"
„Wann darf ich denn auf Bescheid rechnen
„Wieso denn? Wenn wir unsre Arbeit prompt
„Das kann ich nicht genau sagen— sobald als
, kann uns kein Mensch etwas
und proper abliesern
."
möglich— vielleicht morgen schon
, weißt du, um was mich
Übrigens
—
!
anhaben
„Und wieder hier?"
Leicht errötend nickte sie. — „Kann sein, daß ich der Herr Fröhlich gebeten hat?"
„Na, um.was denn?" Angstvoll sah die Alte auf.
morgen auch wieder hier zu tun habe."
„Malen will er mich!"
„Ich danke Ihnen dafür, Fräulein!" — Lächelnd
„Allmächtiger Gott!" — Bor Schreck entfiel ihr die
reichte er ihr die Hand hin.
Nadel.
Und ohne Bedenken gab auch sie ihm die Hand.
„Hier in unserm Garten will ec mich malen!"
— „Adieu dennI" sagte sie leise.
„Du hast doch sofort nein gesagt! ?"
„Adieu, Fräulein Elsbeth!" — Und schnell zog er
Lachend rief die Kleine: „Bewahre! Halb und halb
ihre Hand an seine Lippen.
."
habe ich sogar schon zugesagt
Flink wie ein Reh huschle sie davon.
!"
„Aber Elsbeth, du bist wohl nicht gescheit
Er aber sah ihr lächelnd nach, strich seinen Schnurr¬
, was wäre denn so«schlimmes dabei?
„Na, Muttchen
bart hoch und dachte: „Na, das Vögelchen hätten wir Sei doch mal ehrlich! Gar nichts, nicht wahr?
."
ja ! Die Sache hätte ich mir schwerer vorgestellt
, der junge
Behexen wird er mich doch hoffentlich nicht
Als Elsbeth zu Hause ankam, rief sie fast ausge¬ Herr! Na, und offen gestanden
, mir macht es großen
, wen ich auf der Spaß I"
lassen heiter: „Denk' nur Mütterchen
rätst es ja doch
du
Aber
—
habe!
getroffen
Wiese
„Aber die Leute, die Leute!"
naivem Lächeln antwortete sie: „Ja , ich weiß nichtI — Den Herrn Fröhlich I"
v
„Ach, die laß reden, was sie wollen!"
, was ich dazu sagen soll."
nnch immer nicht
Die alte Frau sah von ihrer Näharbeit aus. jQtxt
„Die Klatscherei nähme gar kein Ende!"
„Würden Sie es mir denn gestatten?"
Fröhlich? Wer ist denn das ?"
, und wenn sie „Alles nimmt mal ein Ende, Muttchen
erwiderte
dann
,
sich
sie
besann
Moment
s- Einen
, der junge Maler ist es !"
sich müde geklatscht haben, hören sie ganz allein auf;
, wenn mein Mütterchen „Aber Muttchen
: Warum denn nicht
'E ehrlich
Da erschrak die Alte und voller Besorgnis ftagte man muß ihnen nur zeigen, daß man nichts daraus
^erlaubt."
sie: „Herr Gott, hat euch denn auch niemand da zu¬ gibt, das ist die Hauptsache I"
?"
Hocherfreut nickte er. — „Soll ich sie fragen
?"
sammen gesehen
„Nein, Sie nicht! Das werde ich allein tun."
sFortsetzung folgt .)
. „Und wenn uns schon er«
Elsbeth mußte lächeln
c öcr sahen sie sich einen Augenblick lang stumm
nö fest an.
jemand gesehen hätte? Was täte denn das ?"

. Und nun sah sie auf. Ihr Gesicht glühte noch
'Mmer, aber in ihren Augen perlte ein Tränchen.
Und mit leise erzitternder Stimme sagte sie: „Wie
kann ich Ihnen deshalb zürnen? Ich kann Ihnen
."
, an mich zu denken
doch nicht verbieten
, sah er sie an — er hätte ihr zu Füßen
Schweigend
, so bezaubernd schön erschien sie ihm in
lallen können
. »
diesem Augenblick
Endlich sagte er: „Wissen Sie, Fräulein, was ich
? Ich möchte Sie malen."
Möchte
Da sah sie ihn groß an, lachte hell auf und rief:
»Das ist aber ein netter Spaß."
! Es ist mir emst damit."
„Nein, wirklich
, „Glaub' ich nicht, und wenn Sie noch ein so ehr¬
bares Gesicht dazu machen!"
„Ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich im Ernst
, so möchte ich
besprochen habe. So wie Sie da stehen
«ie malen."
an.
„Das verstehe ich
^Ungläubig sah sie ihn
Er aber fügte schnell hinzu: — „Doch nicht hier
der weiten Wiese, sondern zu Hause in Ihrem
Direkt
Loschen GärtchenI Und wissen Sie, wo?
^vter dem weißen Flieder! Na, was meinen Sie
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, fast neu, lackiert, billig zu verkaufen.
; Westendstratze2, p.

I Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver^mieten. Dottenfeldstraße 16.
abzugeben. Leoni/ . Kinkel IH., Hauptstr. 95.
! Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
! Cronbergerstraße 39, I. Stock.

9

^ ff

- Tisch

Wascli

Miet -Verträge

/

zu vermieten bei
! Moos Witwe, Lindenscheidstraße 24. -

(Formulare) sind im Verlag d. Bl. > Ein möbl. Zimmer
zu haben.

H

„Germania“
Athietenvereiii
Ganz

Sossenheim.

Samstag den 1. Juni , abends 9 Uhr,

General -Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler ".
Tages - Ordnung: 1 . Geschäftliches;
2. Betreffs Verbandsfest; 3. Betreffs Gau¬
fest; 4. Verschiedenes; 5. Wünscheu. Anträge.

Feft -Ausschuß -Sitzung
im Gasthaus „Zum Adler".

Der Vorstand.

DndM Cream
rote und rissige Haut in einer Nacht
weih und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Noff , Sossenheim.

.

.

..

..

nichts anderes gegen

»

Kaisers

-Garant eile«
Brust
Tannen ".
mit den „Drei

not. begl.
Zsugn. von
Aerzten u.
Privaten
verbürgen den sicheren Erfolg.
Paket 2S Pfg ., Dose SO Pfg.
Zu haben bei:

jJoh . Dav . Noff , Sossenheim.

.

.

—-

..

-

-

-

-

--

|B

Schöne 2 -Zimmer - Wohnung mit ! Freundliche 2 - Zimmer- Wohnungen
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1. !
zu vermieten. Kronbergerstr. 5. ; zu vermieten. Cranbergerstraße 48.
Küche
j
38.
.
Cronbergerstr
.
vermieten
Stock zu

Kaufet

Heiserkeit, Katarrh und Uerschleimnng, Krampf- n. Kenchhnsten, als die feinschmeckenden

Schiff,

Aaufhaus

Seife

ä Stück 50 Pfennig, ferner macht der

Joh . David

-Neuheiten:

in Frühjahrs

Ausstellung

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.

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

Lilienmilch

, billigste Preise!

Damen-Konfektion

Große

Vornehm
Steckenpferd

Auswahl

»Staubmäntel
«Regenmäntel
frühjsdrspaleiotZ
«Köclre
*- Blusen
- Kostüm
Jackenkleider
« Kindermäntel etc.
Mätlchenjackets

Montag den 3. Juni , abends 9 Uhr,
«,

große

besonders

% .

Mai -Angebot!

, . . 6 .50
Damen ■Schnürschuhe , braun echt Chevreau, auch mit Lackkappen
, . . . . 6.50
Damen- Schnürstiefel , braun echt Chevreau. mit Lackkappen
Bänder 8.50
breite
Oese»
Damen- ■Schnürstiefel , braun echt Chevreau, Derby, gr.
10.50, 8.50
Form,
moderne
Chevreau,
echt
Herren -Schnürstiefel , braun
Herren -Schnürstiefel , braun Boxcalf, auch mit großen weißen Oesen. 1250
, breite Bänder, . . . 6.
Damen ■Schnürschuhe , schwarz, mit Lackkappen
, weiches Leder, 5.50
Boxcatbin
,
Damen Knopf - Schnür - n . Spangenschuhe
5.75
Damen ■Schnürstiefel , Boxealbin, sehr kräftig.
6.50
Damen -Schnürstiefel , echt Chevreau, mit Lackkappen,.
5.—
8.50,
10.50,
12.50,
.
.
Auswahl,
.
-!
Damen ■Schnürstiefel , hervorrag
5.75
Herren Schnürstiefel , Roßbox, Reklame-Preis,.
.50
4
bis
8.50,
10.50,
12.50,
Herren Schnürstiefel , bedeutendste Auswahl
6.50
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
31-35
,
3.
27-30
,
2.60
25-26
,
.25
2
22-24
,
Knopf und Schnürstiefel
zum gemeinsamen Einkauf.
und Hausschuhen konkurrenzlose Preise.
In Damenpantoffeln

Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
für
werteste Einkaufsquelle
Jedermann.

Schuhwarenhaus

82, Holzmann
Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse

15.

/ ' '
Amtlidcs

. " " fnt

im

Omiienik

LchchM

Wöchentliche Geatts -Keilage : Jünstriertes Unterhaltnnssdlntt.
^se Zeitung erscheint wöchentlich « veünal und zwar
. AbomremerMpreiS
und Samstags
DtittwochS
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , OberhaiNstratze 15, abgeholt .

Samstag

Ur. 44
Amtlicher Teil.
Natioualflttgspeude.
des Luftfahr¬
zur Förderung
Die Sammlung
wesens soll in nächster Zeit auch hier stattfinden.
Der Tag wird demnächst noch bekannt gegeben.
beteiligen
Damen , die sich an der Sammlung
wollen , werden gebeten , sich bis zum 5. d. Mts . auf
zu melden.
dem Bürgermeisteramt
Bei der großen Bedeutung der Sache werden
zahl¬
die Damen gebeten , sich bei der Sammlung
reich zu beteiligen.
Der Zweck der Spende ist aus den ausgehängten
Plakaten ersichtlich.
, den 1. Juni 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Grasversteigeruug.
Montag , den 3 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
wird das Heugras auf den Wiesen am Unter¬
und Kunzengarten,
hain , Pfuhlgraben
hierauf auf den Baumstücken jim Zwischenbäch und den Wegen am Eschbornerfeld,
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang an der Kapelle ),
, den 4 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
Dienstag
das GraS auf den Wegen im Unterhöchsterfeld (Anfang am Viehweg ),
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
im Unteren -RödelGras auf den Wegen
heimerfeld,
8 Uhr,
Freitag , den 7. Juni d. Js ., vormittags
das Gras auf den Wegen im Ober - Rödel(Anfang am Riedrain)
heimerfeld
öffentlich meistbietend versteigert.
, den I . Juni 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Zusammenberufuug der GemeindeVertretung.
Die Gemeindevertretung wird unter Hinweis auf
vom
die §§ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
auf Dienstag
4. August 1897 zu einer Sitzung

den 4 . Juni

1912 , nachmittags

82/4 Uhr , in

Hierselbst zusammenberufen.
Tages - Ordnung:
der Parz . Flur No . 11, 171/2
1. Veräußerung
an Franz Schild.
2 . Gesuch des Lorenz Noß 3r und Johann Peter
Kinkel, betr . Reichswertzuwckchssteuer.
für die Straßenpflasterung
3 . Darlehnsaufnahme
und die Umbauung der alten Schule zu Dienst¬
räumen des Bürgermeisteramts . (Tit . 8 der
Einnahmen des Voranschlags für 1912 .)
4 . Anfertigung von Abschriften des Voranschlags
der Gemeinde für 1912.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
, den 1. Juni 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

das Rathaus

Bekanntmachung.
Das

erste Quartal

Staats

steuer ist innerhalb 8 Tagen

- und

Gemeinde¬

zu entrichten, indem

die erstere zu einen bestimmten Termin abgeliefert
kein muß . Nach Ablauf obigen Termins wird gegen
eingeleitet.
die Säumigen das Beitreibungsverfahren
, den 1. Juni 1912 . .
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal -jVacbricbten.
Sossenheim , 1. Juni.

— Juni . Draußen in der Natur ist der Juni
als

Vollender

.
Jahrgang
« eranrworrlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .
Achter

und

Vertiefer

die

Maienschönheit

1912.

den 1. Juni

gleichfalls ein Monat von ganz besonderem Gepräge.
Das lichte Maiengrün nimmt unter seiner Herrschaft
reift das
sattere Farben an . An den Sträuchern
Beerenobst , auf dem Felde schießt das Getreide zu
voller Halmlänge empor und gelangt gegen Ende
zur Blüte . Kornblumen und Raden
des Monats
flicht die Natur dann in das wirre Grün der Halm¬
früchte hinein , und ein ewig blauer Sommerhimmel,
an dem sich nur hin und wieder weiße Wolken¬
schäfchen zeigen , gibt der ganzen Landschaft das
mit seiner
reizvolle Aussehen des Frühsommers
sieghaften Kraft und seinem nicht endenwollenden
Segen.

— Eine Nadel verschluckt hat hier ein junges
Mädchen . Dasselbe mußte nach Höchst ins Kranken¬
haus gebracht werden.

— Spiele

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

nicht mit Schießgewehr !

Zwei

hiesige junge Burschen spielten mit einem geladenen
Terzerol , wobei dasselbe sich entlud und die Ladung
dem einen Burschen in den Unterkiefer ging.

— Die Ernteausstchten

für 1912 . Mit Bangen

sahen die Landwirte anfang Mai eine frühzeitige
Wärmewelle über das Land ziehen ; schon schien es,
mit Trockenheit und Wärme
als ob der Sommer
den vergangenen in den Schatten stellen würde , denn
es herrschte bereits allerorten Wassermangel . Jetzt
hat sich ja nun die allgemeine Wetterlage geändert
und eine empfindliche Kühle hat Platz gegriffen , eine
Kühle , wie sie für den Anfang Juni ungewöhnlich
ist. Aus Landwirtskreisen wird hierzu geschrieben:
Schädlich ist die kühle Temperaturwelle , die gegen¬
wärtig über Europa hinwegstreicht , nicht, weil die
Pflanzen die Kühle aushalten ; wer aber unter der
zu leiden hat , sind die In¬
niedrigen Temperatur
sekten, das Ungeziefer . In dieser Hinsicht können
wir von Glück sprechen, denn Raupen und Obst¬
nicht überhand
maden dürften in diesem Jahre
nehmen . Das Getreide steht demgegenüber gut , es
bteibt natürlich , so lange es kalt ist, etwas im
Wachstum zurück ; dafür bildet es sich aber innerlich
aus und wird , wenn es wieder wärmer wird , bald
stehen auch .
zur Blüte kommen . Die Kartoffeln
günstig , doch spricht zu ihrem Gedeihen der Gewitter¬
regen ein gewichtiges Wort . Das Obst hat im all¬
gemeinen gut angesetzt, ebenso das Beerenobst . Ueber
die Rüben läßt sich heute noch wenig sagen . Das
Gemüse hat wenig unter dem Ungeziefer zu leiden,
für Kohl und anderes Gemüse besteht also keine
bald etwas
Gefahr . Wenn sich die Temperatur
hebt und der Juni nicht allzutrocken verläuft , so
kann wohl mit Sicherheit auf ein günstiges Ernte¬
jahr gerechnet werden.

— Die erste Vogelbrut

— Stammbaum

Fay ? Herr Victor Fay aus

teilt uns mit , daß er durch Artikel , die
Stuttgart
er in Tageszeitungen und Zeitschriften gelesen habe,
worin die Bestrebung familiengeschichtliche Forsch¬
ungen zu treiben lobend erwähnt wird , veranlaßt
worden sei, seinen Vorfahren nachzuforschen . Per¬
sonen , die ihm zwecks Errichtung eines Stamm¬
baumes Mitteilungen machen wollen , fordert er in
einem Inserat in heutiger Nummer auf.
6 . Steno -Tachygraphie . Wie bereits in letzter
Nummer mitgeteilt , fand vom 25 . — 28 . Mai in
Eisleben der IX . Deutsche Steno -Tachygraphentag
statt , der von allen Gauen Deutschlands stark ver¬
treten war . Eingeleitet wurde die Tagung durch
einen Begrüßungsabend , zu dem auch die Stadt
Eisleben ihre Vertreter entsendet hatte / Am ersten
Feiertag wurde das Wettschreiben abgehaiten , an
dem über 300 Personen teilnahmen . Anschließend
daran und auch am folgenden Tag fanden die Ver¬
unter dem Vorsitz des Fabrikbesitzers
handlungen
Maurer aus Nürnberg statt . Aus diesen sei u . a.
Folgendes mitgeteilt : Reichs - und Landtagsabgeord¬
neter Dr . Thoma aus Augsburg wurde in Anbetracht
seiner hervorragenden stenographischen Tätigkeit zum
Ehrenvorsitzenden ernannt . Als Vertreter in den
Ausschuß zur Schaffung einer deutschen Einheits¬
stenographie wurden gewählt : Abgeordneter Thoma,
Bratengeyer -Berlin und Re¬
Parlamentsstenograph
dakteur Hofmunn - Wiesbaden . Ferner wurde die
eines ständigen Büros in Berlin be¬
Errichtung
schlossen. Zum Vorsitzenden des Deutschen Verbandes
Amey in Stendal
wurde Oberlandesgerichtssekretär
gewählt . Den Schluß der Tagung bildete ein öffent¬
liches Referat des Redakteurs Hofmann -Wiesbaden
über „Kurzschrift und Muttersprache " . Die Tagung
in Eisleben hat der Güte und Macht der StenoTachygraphie entsprechenden würdigen Verlauf ge¬
nommen . Sie hat wieder öffentlich Zeugnis gegeben
von dem rastlosen zielbewußten Streben der stenozu schreiten zur
tachygraphischen Schule vorwärts
ersten stenographischen Großmacht Deutschlands.

ist jetzt am Ausstiegen,

und unbeholfen hüpfen die kleinen
Vertrauensselig
Vögelchen von Ast zu Ast und fallen beim Flug¬
versuch vielfach ins Gras , das Gezwitscher und
Rufen der besorgten Eltern lockt aber die schlauen
Katzen herbei , die keine große Mühe haben , ihrer
Raublust zu genügen . Der wahre Tierfreund wird
in diesen kritischen Tagen seine gefiederten Freunde
etwas in Schutz nehmen müssen . Sie danken nicht
allein durch ihre gemischten Sängerchöre und Einzel¬
leistungen , sondern sichern uns Feld und Gemüse¬
garten vor der Zerstörung durch Raupen , Käser,
Insekten und anderem Gewürm.

— Falsche Zehnmarkstücke .

Spien

In verschiedenen

sind falsche Zehnmark¬
Süddeutschlands
Städten
stücke mit dem Bildnis König Ottos von Bayern,
1890 und dem Münzzeichen I ) an¬
der Jahreszahl
gehalten worden . Die Falsifikate bestehen ans einer
Silberlegierung , sind mit einem nachgemachten
Stempel geprägt , gut vergoldet und klanglos . Bei
Entgegennahme von Zehnmarkstücken ist also Vor¬
sicht geboten.

— Der Männergesangverein

hi«.,-,^

„Eintracht " be¬

teiligt sich an dem am 9 . und 10. Juni d. I . statt¬
findenden Nationalen Gesangs -Wettstreit zu Kirchersichtlich findet
Göns . Wie aus dem Inseratenteil
die Hauptprobe dazu morgen Sonntag mittag 1V2
Uhr im Gasthaus zum Löwen statt.

Kekannimachung des

*mmverk$.
Gruppcnw

In der Nacht voin 3. zum 4 . Juni findet die
des Wasserleitungs -Rohrnetzes statt.
Spülung
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann eine Entnahine von Wasser aus dem
Rohrnetz nicht erfolgen.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sorgen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
den l . Juni 1912.
Sossenheim,

Die Betriebsleitung.

Drohende Krife in Serbien.

georgiewitsch seinen Königstraum büßen. Und nicht nm habe sich bei dem ganzen Feldzuge gegen die elsässischedas, er mußte bei jedem Schritt, den er auf seiner Fabrik um ein Wettbewerbsmanöver der rheinischen
Wenn nicht alles trügt, steht Serbien wieder ein- Bahn machte
, unbegründet ist.
, nach dem Willen Rußlands fragen, denn Schwer-Jndustrie gehandelt
. Zwar wissen die amtlichen von dort allein konnte er Stütze und Schirm für seinen
!mal vor einer Katastrophe
Österreich-Ungarn.
!Stellen nur von der allgemeinen Zufriedenheit im wankenden Thron erwarten. Und Serbiens Thron wankt
Stadtver¬
*Die fünfundzwanzig Berliner
; aber sie unterdrücken nur mit bedenklich
1Lande zu berichten
! Nicht, daß mit einer Wiederholung der Er¬ ordneten, die unter Führung des Oberbürger¬
, die immer wieder in den Zeitungen eignisse jener grauenvollen Juni-Nacht zu rechnen wäre meisters Kirschner der Stadtverwaltung von Wien
:Mühe die Berichte
:über die Enthüllungen des Schriftstellers Nowakowitsch — das serbische Volk hat die
, find feierlich empfangen worden.
einen Besuch abstatten
. Diese Enthüllungen haben eine merk¬
erscheinen
Zeit
jener
aus
Lehren
hatte beim Kaiser
Oberbürgermeister
Berliner
Der
. An einem Septembertage wird in
würdige Geschichte
, aber der jetzigen Dynastie fehlt jedweder Halt Franz Joseph eine längere Audienz.
:einer in Nijch erscheinenden Zeitung ein Artikel ver¬ beherzigt
A^ geordnetenhause
*Jm ungarischen
, in dem als Gewißheit erklärt wird, was die im Volke und man erwartet, daß Peter unter dem
öffentlicht
Druck der Verhältnisse demnächst abdanken wird. Was ist es nach monatelangenWortschlachten endlich zu
, daß nämlich König Peter
halbe Welt vermutete
, wer mag es zu ergründen? Die eine einer Einigung der Parteien über die Grundlagen der
dann kommt
Mitwisser der Ermordung König Alexanders
gekommen, Da die einzelnen Par¬
, die andre Wehrreform
Partei wünscht eine friedliche Entwicklung
jetzt
ist. In jedem andern Lande würde ein Mann, der erhofft das Heil vom Kriege, und das Schicksal Serbiens teien ihre Wünsche betreffs der Wahlreform
gegen den Monarchen diesen schwerwiegendsten Vorwurf hängt an dem Würfelspiel
, das über den Sieg der ebenfalls den Vorschlägender Regierung angepaßt
, daß jetzt endlich diese beiden
. Was aber geschieht in einen oder der andern entscheiden soll. In allen haben, darf man hoffen
erhebt, unter Anklage gestellt
, und politischen Klubs (seit Alexanders Tode gibt's über¬ Fragen eine befriedigende Lösung finden, nachdem
Serbien? Der Königsbeleidiger bleibt unangefochten
^die Anhänger des immer ohnmächtiger werdenden haupt nur noch solche in Serbien) erwartet man bald ihretwegen Budapest vor einigen Tagen blutige Straßen, man eine Lösung der immer unerträglicher werdenden Krise. kämpse sah.
Monarchen begnügen sich damit, zu verkünden
M. A. v.
England.
könne das Geschreibsel des Herrn Nowakowitsch nicht
. Aber der gibt sich damit nicht zufrieden,
ernst nehmen
, mit
*Die Londoner Reeder haben es abgelehnt
l um so weniger, da er sich von einem hohen Herrn ge¬
Vertretern der streikenden Transportarbeiter
politische Rundfcbau.
. Obwohl so die
deckt weiß. Er verkündete noch einmal auf offener
über eine Einigung zu verhandeln
Straße und in einem Teehaus, daß er nicht ruhen
Deutschland.
Aussichten auf eine baldige Beendigung des Streiks
,werde, bis die
*Kaiser Wilhelm wird , Schweizer Blättern nicht gerade günstig sind, glaubt man in unterrichteten
Jahres
, gelegentlich seiner Teilnahme an den Schweizer Kreisen nicht an eine lange Dauer, weil die Reeder
des
zufolge
-Nacht
Juni
.
'' Geheimnisse der 11
genügend Arbeitskräfte aus der Provinz erhalten, die
1903
5°
Herbstmanövern von Zürich aus der Stadt Interunter dem Schutze starker Polizeiaufgebote arbeiten.
abstatten.
Besuch
einen
laken
in aller Klarheit vor dem serbischen Volke aufgedeckt
Balkanstaaten.
O Nachdem tagelang der zweite Besuch des eng¬
, erfährt die
^flnd. Und als auch jetzt noch alles schweigt
deutsche Botschafter in Konstanti¬
bisherige
*Der
erstaunte Bevölkerung der zweiten Residenzstadt Nisch, lischen Kriegsministers Haldane in Berlin in der
iwer eigentlich hinter der schweren Anschuldigung steht, ganzen europäischen Presse besprochen worden ist, wird nopel, Frhr. v. Marschall, ist vom Sultan in Ab empfangen worden; außer andem
, der Minister werde schiedsaudienz
‘denn auf einem Festmahl in der Stadt, an dem auch jetzt plötzlich halbamtlich gemeldet
, fordert er das Volk Deutschland verlassen
'der ehemalige Kronprinz teilnimmt
, ohne noch einmal Berlin zu be¬ wertvollen Geschenken wurde ihm das Bild des Sultans
. Haldane war nach seiner Ankunft nur wenige im Rahmen mit Brillanten verliehen.
,auf, von seinem Vater Rechenschaft dafür zu fordern, suchen
Afrika.
, hatte sich dann nach
,da er um die Ermordung seines Vorgängers gewußt Stunden in Berlin gewesen
, wo er studiert hat und weilte
und sie gebilligt Hai. Deutlicher konnte wohl kein Vor¬ G ö t t i n g e n begeben
* Da die ftanzösische Regierung ohne jede Nach¬
dann in Weimar und Wetzlar, in Goethe-Erinne¬ richt aus Fez bleibt, kann sie nicht vertuschen
, daß
fall zeigen, wie tief der
. Alle Vermutungen und Hoffnungen die Lage in Marokko äußerst emst ist. Das bestätigt
rungen schwelgend
zwischen Vater und Sohn
\ Zwiespalt
Freund¬
bezüglich der deutsch - englischen
ein ohne amtlichen Zusatz veröffentlichtes Funkentelegramm
geht. Er scheidet das Land in zwei Parteien. Auf schaftsverhandlungen
sind damit hinfällig ge¬ des in Fez befindlichen Residenten General Lyautey,
der einen Seite der schwache Vater, der noch immer in worden.
der kurz meldet: „Wir sind rings von Feinden
-seinen Entschließungen abhängig ist von den Wünschen
i n g e schl o ssen." Da schon in der Pstngstwoche
e
Beschluß
ein
Reichstage
im
gelangte
kurzem
, auf der andem Seite ein zur *Vor
der damaligen Verschwörer
(bei dem ersten Angriff der Berber auf Fez) etwa
Punkten
von
Reihe
ganze
eine
dem
in
,
Annahme
abenteuerlustiger Sohn, der, nachdem er notgedmngen aufgezählt war, die durch ein Reichswohnungsgesetz zu 20 000 Feinde gezählt werden, die sich inzwischen ver¬
auf den Thron verzichtet hat. und kein Mittel sieht, ihn regeln wären. Hierher gehörten u. a. Schaffung
stärkt haben, kann die 5000 Mann starke Besatzung vor
, kein Interesse an der Dynastie eines Reichswohnungsamtes,
wieder zu gewinnen
Fesssetzung von dem Eintreffen von Verstärkungen nicht an einen wirk¬
hat und deshalb gem auf eigene Faust dmch glänzende Mindestanforderungen an Wohnungen usw. Wie ver¬ samen Angriff denken.
Waffentaten sich zum Helden des Landes und der Zeit lautet, dürfte die Schaffung eines Reichs Wohnungs¬
Aste«.
, daß Prinz gesetzes nicht in Frage kommen
. Nur so ist es zu verstehen
machen möchte
* In C h i n a will trotz des nunmehr in der Grund¬
auch die ReiHsWenn
.
Georg während der bosnischen Krise den Krieg gegen regierung den Anträgen und Anregungen aus dem lage festgesetztenAn l e i h ev er t r a g e 8 mit den
, wie er jetzt mit der ganzen Kraft Reichstage bisher das größte Interesse entgegengebracht Mächten keine Ruhe einkehren
Österreich predigte
; denn weite Schichten
seines dämonischen Slawentums
die Bestimmung des
gegen
sich
lehnen
Bevölkerung
der
die
, daß
hat, so steht sie doch auf dem Standpunkte
Wohnungsfrage von den Bundesregierungen selbständig Vertrages auf, wonach den geldgebenden Mächten eine
gegen die Türkei
£
zusteht. — In Peking fand
Finanzkontrolle
hetzt. Noch ist Peters Anhang der größere, aber in dem zu lösen sei.
Versammlung statt, in der
besuchte
Tausenden
von
eine
denn nichts andres
Vvigeben des Sohnes liegt
*Um die immer dringlicheren Fra gen der Ost¬ in flammenden Reden gegen diese „Erniedrigung
-beabsichtigt er, als die Enthüllungen seines Freundes seefischerei
zu regeln, und so den oft geäußerten
wurde. Zugleich wurde
Nowakowitsch auf das flache Land zu bringen. Dann Wünschen der deutschen Ostseefischer entgegenzukommen,Chinas" Einspruch erhoben
Chinas" gegründet und
Rettung
zur
Gesellschaft
„
eine
. Schon lange seufzen hat die preußische Regierung
ist's um Peters Macht geschehen
an die deutschen
die Bauern unter schier unerträglichem Joche. Haben Ostseeuferstaaten die Einladung zu einer Konferenz er¬ eine patriotische Sammlung zur Besserung der Finanz¬
lage eingeleitet.
sie doch am schwersten unter der Enttäuschung gelitten, lassen
, die am 11. Juni im Landwirtschaftsministerium
die das Regiment der Karageorgiewitsch dem Lande zu Berlin stattfinden soll.
gebracht hat. Geld war ihnen versprochen worden, aber
Konflikt zwischen Regierung und Land¬ Der flug zu den BundesgenolTen.
Peter konnte ebensowenig wie sein Vorgänger welches tag *Der
HP Der bevorstehende Uberlandflugwettbewerb
wegen der Haltung
- Lothringen
Elsaß
von
. Freies Land war ihnen in der Grafenstadener
aus der Erde stampfen
Maschinenfabrik ist nunmehr dank Berlin—Wien nimmt unter den diesjährigen deutschen
Aussicht gestellt worden, aber ebensowenig wie der er¬
freiwilligen Rücktritt des Direktors glücklich aus Flugveranstaltungen eine ganz besondre Stellung ein.
, konnte Peter den Feudaladel dem
mordete König Alexander
, wie die
. Direktor Hehler, dem man eine Während die bisherigen Überlandkonkurrenzen
geschafft
Welt
der
zwingen, zugunsten der Bauern auf Landbesitz zu ver- deutschfeindliche
, nur über
seine Entlassung beiden Oberrheinflüge und der Schwabenflug
hat
,
nachsagte
Haltung
. Dazu kam, daß dem König von vornherein eingereicht
-zichten
, die von dem in Mülhausen tagenden Auf¬ beschränkte Teile deutschen Landes führten, während auch
nicht nur Geld, sondern
sichtsrat genehmigt worden ist. Die preußische Eisen¬ der große vorjährige deutsche Rundflug nur einen Teil
, ohne die Landes¬
bahnverwaltung wird der Fabrik nach dieser Wendung des nördlichen Deutschlands durchmaß
, ftkhrt der Flug Berlin—Wien die
der Dinge die bis jetzt zurückgehaltenen Lokomotiv- grenzen zu verlassen
bestellungen für das zweite Semester 1912 in Auftrag deutschen Flieger zum ersten Male über die Grenzen
. Denn ihr wird daran gelegen sein, Deutschlands hinaus, tief nach Österreich hinein, geraden¬
geben können
, daß die Behauptung, es wegs von der deutschen Hauptstadt zur österreichischen.
durch die Tat zu beweisen

. Ich bin 'ne
„Lieber Gott, ich werd' wohl müssen
alte, schwache Frau. Was soll ich dagegen machen?"
, goldiges!" — Und
„Dank! Dank! Mütterchen
Elsbeth umfaßte und küßte die alte Frau wieder und
' ich dir auch gleich dein Leib¬
wieder. — „Nun koch
gericht: eine delikate Schokoladensuppe sollst du haben I"
Damit lief sie hinaus.
Besorgt aber sah die Alte ihr nach— sie ahnte
nur zu gut, was da begann. —
Am nächsten Morgen war Fritz Fröhlich schon
, aber heute wollte es mit
um acht Uhr auf der Wiese
der Arbeit erst recht nichts werden.
Endlich kam die Kleine mit ihrem Körbchen.
Sofort lief er zu ihr hin. — „Nun, ja oder
nein?"
Lachend rief sie: „Ja !"
Da stieß er einen Jauchzer aus : so jubelftoh war
ihm zumute, daß er die Kleine am liebsten gleich um¬
cnren armt hätte — doch die Überlegung siegte, sie sagte:
J,
, immer Geduld, immer abwarten, bis
nichts übereilen
- M Un¬ der rechte Moment da ist. 6.

los und heiter: „Aber nur aus rein künstlerischem
Interesse I"
, schmerzvoller
Stumm fragend und mit verhaltener
Bitte sah sie ihn nur an.
Doch wieder nahm er all seine Beherrschung zu¬
, machte ein harmloses Gesicht und rief: „Einzig
sammen
und allein deshalb! Als ich das Fräulein gestern da
auf der Wiese so heiter und lachend vor mir stehen
. Und ich glaube, daß
sah, da kam mir der Gedanke
es ein recht interessantes Bild werden wird."
Da seufzte die alte Frau. — „Na, dann in Gottes
Gleich am nächsten Morgen klopfte er an die Tür Namen." — Weiter sagte sie nichts. Stumm wies sie
nach dem Garten hin.
des kleinen Häuschens.
Und die kleine Plättgräfin war schon da. Sie
, öffnete ihm.
Die Mutter, mit sorgenvollem Gesicht
Heiter und keck trat er ein. — „Vielen Dank, summte ein Liedchen und lief mit der Gießkanne von
Frau Bürger, daß Sie Ihre Erlaubnis gegeben haben. Beet zu Beet. Kaum konnte sie die Zeit erwarten,
Ist das Fräulein schon auf? Da können wir gleich bis er da war.
Endlich trat er dann ein.
."
beginnen
Freudig begrüßte sie ihn. — „Wie kann man denn
„Gehen Sie, bitte, nur in den Garten, Elsbeth wird
? Wir
wohl gleich da sein," erwiderte die alte Frau, leicht an so einem schönen Tage so lange schlafen
, lange kann ich Ihnen nicht
müssen früh anfangen
erzitternd.
Das merkte er, und erstaunt ftagte er: „Fehlt sitzen; denn meine Arbeit darf ich deshalb nicht ver¬
."
Ihnen etwas, Frau Bürger? Sie sehen so bedrückt nachlässigen
„Gut denn, von morgen ab
aus."
Lächelnd sagte er:

laß

, ich nr ganz gr^
mich nur ruhig machen

rechtes."
, du traust dir zu viel zu! Du
„Kind, ich fürchte
kennst die Welt und die Menschen noch nicht genug!"
„Muttchen, ich folge der Stimme, die in mir
- spricht— die hat mich bisher immer den rechten Weg
geführt." ,
Die alte Frau wollte noch etwas dagegen sagen,
aber Elsbeth verschloß ihr mit Küssen den Mund.
, als die Mutter sich beruhigt hatte, begann
Endlich
: „Na, Mutting,
die Kleine schmeichelnd und liebkosend
nun sagst du auch ja, nicht wahr?"
„Kind, mir ahnt nichts Gutes dabei."
„Aber, Mutti, Mutti, wer wird denn immer gleich
das Schlimmste denken! — Gelt, du erlaubst es, wie?"

„Ich habe eine schlechte Nacht gehabt; denn ich sorge
um das Kind," sagte sie schlicht und offen.
Ein wenig peinlich berührt sah er sie an. Ihr
Aussehen erregte sein Mitleid. Doch er zwang seine
, heiteren Ton
Weichheit zurück und schlug einen leichten
an : „Aber weshalb denn, liebe Frau Bürger?"
Da sah sie ihn bittend an und fragte mit flehender
. — Wes¬
Stimme: „Seien Sie, bitte, mal ganz ehrlich
halb wollen Sie meine Tochter malen?"
. Aber
Nun wurde er doch ein wenig verlegen
wiederum nahm er sich zusammen und erwiderte harm¬
mich

P ajntt erhält dieser Wettbewerb ein gewisses unleugbar zur Förderung des mathematischen und naturwissen¬ der von 1963 bis 1909 in den Diensten des türkischen
^poetisches Interesse,also einen Wert, der die an sich hohe Be¬ schaftlichen Unterrichts
, der kürzlich hier tagte, die ■Großherrn stand und jetzt als Geschäftsführer in einem
deutung solcher Wettslüge weit übersteigt
. Internationale Kinematographen als Hilfsmittel für den Schulunter¬ Berliner Weinhause tätig ist, hatte gegen den Exsultan
Wettflüge sind zwar nichts Neues, die Strecke Parisricht, besonders in den mathematischen Fächern, be¬ ' auf Zahlung von rückständigem Gehalt geklagt
. Der
London ist schon sehr häufig durchflogen worden
, ein schlossen.
' Prozeß, der sich monatelang hinzog, ist nun nach der
Celle. Das im Jahre 1243 gegründete nahe¬ ,Berl. Morgp/ endgültig zugunsten des Klägers ent¬
Avßer Wettbewerb des vorigen Jahres führte von
Frankreich dmch Belgien und England nach Frankreich gelegene Kloster Isenhagen wurde von einem Groß¬ schieden worden
. Abd ul Hamid muß 5168 Mark be¬
, das etwa ein Drittel des Klosters zahlen und die Kosten des Rechtsstreites tragen. Die
zurück
, auch die Strecke Paris—Madrid und Paris— feuer heimgesucht
;« om sahen im vorigen Jahre große Wettflüge
. Nur zerstörte
. Sieben Feuerwehren hatten angestrengt zu *Auszahlung des Geldes dürfte ohne Schwierigkeiten
>die deutsche Flugkunst war im Lande geblieben
. Es arbeiten, bis es gelang, den Brand auf seinen Herd zu vonstatten gehen, da der ehemalige Sultan bei der
. Die in dem abgebrannten Flügel liegenden deutschen Reichsbank noch über ein Depot von zwölf
m noch in deutlicher Erinnerung geblieben
, wie durch beschränken
. Das Millionen Mark verfügt.
chauvinistische Machenschaften in Frankreich Deutschland kranken Damen konnten mit Mühe gerettet werden
jttuä dem großen „europäischen
" Rundfluge des Kloster dient hauptsächlich als Unterkunftsort für ältere
New Uork. Die Kellner aller großen Hotels
:"wägen Jahres ausgeschaltet wurde, weil man fürchtete, Damen.
legten Dienstag abend ohne vorherige Ankündigung,
ton: könnten den französischen Fliegern — das
Karlsruhe. Die beiden Kinder eines Tagelöhners um ihre erhöhten Lohnforderungen durchzusetzen
, plötzlich
,Wegen absehen
.
Die Antwort darauf war der krochen in Abwesenheit der Eltern beim Spielen in einen die Arbeit nieder. Tausende von Gästen warteten vergroße deutsche Rundflug
, der mit seinen, über Wochen
ausgedehnten Leistungen zeigte, daß auch unsre
' Maschinen und Flieger nicht schlechter flogen als die
In festlicher Weise
französischen und englischen
. Inzwischen sind weitere
wurden die Vertreter
große Fortschritte gemacht worden
. Die Berliner „All¬
der Stadt Berlin vom
gemeine Luitschiffahrts
-Ausstellung
" hat erwiesen
, daß
Bürgermeister und der
Unser Flugwesen heute in keiner Weise hinter dem
Gemeindevertretung
der Berliner Stadtrertretwig in
in Wien empfangen.
I französischen zurücksteht
. Es war gut, daß man uns
Die Reisegesellschaft
toi vorigen Jahre ausgeschaltet hat. Die deutschen
wurde in den Warte¬
[ Flieger blieben unter sich
, und die deutsche Flugtechnik
saal geführt, wo Bür¬
rannte im stillen Weiterarbeiten und für andre Wett¬
germeister Dr . Reu¬
kämpfe rüsten, die dem deutschen Flugwesen und den
mayer die Begrü¬
oentschen Beziehungen nützlicher sein werden
, als ein
ßungsrede
an die
QM
rnglisch
-sranzöstsch
-deutscher Flug es gewesen wäre. Ein
Berliner Gäste hielt.
. »friedlicher
" Wettkampf wäre solch ein Flug doch nicht
Oberbürgermeister Dr.
' geworden
. Der erste internationale Wettflug, an dem
Kirschner dankte im
pgj
Namen der Berliner
Deutschland teilnimmt
, führt darum mit Recht nicht
Stadtvertretung und
.Nach Westen über den Rhein und die Vogesen,
sagte unter anderem:
sondern nach Südosten zu dem stammverwandten und
„Nehmen Sie
vor
Verbündeten österreichischen Volke
. Denn wie die Völker,
allem den Mntgsten
Io hängt auch ihr Flugwesen eng zusammen
. . Der
und herzlichstenDank
toflitärische Zweig der flugtechnischen Entwicklung hat
für die außerordentlich
keinen Zusammenhang mit Frankreich oder Amerika.
freundlichen Worte, die
Wenn deshalb am 9. Juni in Adlershof
-Johannisthal
Sie soeben an uns
gerichtet haben, aber
dir österreichischen und deutschen Flieger ihre Luftreise
auch den herzlichsten
antreten werden
, die die beiden Hauptstädte der Bundes¬
und innigstem Dank
genossen verbinden soll, so wird das ein in jeder Be¬
für die Einladung,
ziehung friedlicher Wettkampf sein, ein Flug, der eine
die es uns möglich
Natürliche
, gegebene Straße geht und der darum nicht,
machte, heute an dieser
tote es wohl bei einem Flug von Berlin nach Paris
Stelle zu erscheinen."
Dn Hirschner
Dn Neumayer
' der Fall wäre, Neid und Mißgunst bringen, sondern
Oberbürgermeister von Berlin
.
Oberbürgermeister von 0en
• helfen wird, die Beziehungen zweier verwandten und
' verbündeten Völker, die bei der gegenwärtigen Welt¬
lage mehr als je aufeinander angewiesen sind, nur noch
toger zu gestalten
. _
Koffer
. Dieser klappte plötzlich zu und die beiden geblich auf ihre Speisen. Viele Restaurants mußten
Kinder erstickten
, ehe ihnen Hilfe gebracht werden konnte. geschloffen werden.
eer und
Salzburg. Auf der elektrischen Bahn Berchtes¬
— Wie verlautet, werden aus Anlaß der Heeres¬ gaden- Salzburg stießen zwei Züge zusammen
. Sechs
verstärkung folgende Städte im Osten neue Garni¬ Personen wurden schwer und 40 leicht verletzt.
sonen erhalten: Pleschen
, Schwetz
, Deutsch
-Krone und
Millionenstiftung. Frau Walter Ruffel
Krakau. , Vor kurzem wurden hier zahlreiche HallEine
llleustettin
. — Ferner werden die drei neu zu er¬ Schaffner
,
die
von
ihrem verstorbenen Gatten ein Vermögen
, Bahnhossportiers und Bedienstete der Staats¬
beträchtlicher Höhe geerbt hat, hat den australischen
achtenden Pionierbataillone in Graudenz
, Küstrin und bahn verhaftet
, weil sie einen ausgedehnten Fahr¬ in
, Viktoria und Queensland ein
Trier untergebracht werden.
kartenschwindel organisiert hatten. Da die Betrügereien Staaten Neusüdwales
, mit der Bestimmung,
—Nachdem„Iltis " vor den Pfingstfeiertagen in nicht aufhörten, wurden in einer der letzten Nächte in Geschenk von 25 Mill. Mk. gemacht
Schanghai die neuen Offiziere und Mannschaften an den aus Lemberg kommenden Zügen unerwartete Re¬ daß die Zinsen dieses Kapitals zur Errichtung eines
und für Armenunterstützung verwendet wer¬
§ord genommen hat, nahm das Kanonenboot als erstes visionen vorgenommen
. Es wurden auf Grund der Hospitals
den
sollen
.
Der Gatte der Stifterin hatte sein Ver¬
Zchiff der ostasiatischen Station sofort wieder seinen Revisionen 76 Personen, darunter zahlreiche Schaffner,
mögen in den Minen dieser Staaten erworben.
dtationsdienst
auf,
indem
es
den
Yangtse
hinauf
bis
verhaftet.
*
*
*
*
vankau dampfte
. „Iltis " ist damit wieder in seinen
Paris
.
In
dem Dorfe Villasavarry find nachts
Men Funktionsdienst vom letzten Winter zurückgetreten,plötzlich zwei Häuser zusammengestürzt
A Erklärung . „Wie konnte nur das Gerücht auf, die Bewohner,
venn vom Oktober vorigen Jahres bis zum März diente die in tiefem Schlafe lagen, unter sich begrabend. kommen
, der Restaurateur Teuermann befände sich in
** öl§ Schutzschiff vor Hankau, um bei einer Über- Durch den furchtbaren Lärm wurden sämtliche Be¬ Zahlungsschwierigkeiten
?" — „Genau weiß ich es auch
' Enterung den Überwachungsdienst auf dem oberen wohner des Dorfes aufgeschreckt und eilten den Ver¬ nicht, aber ich glaube, es hat ihn jemand in seinem
Mngtse auszuüben. Weitere Schiffsbewegungen auf unglückten zu Hilfe. Nach angestrengtester Arbeit ge¬ eigenen Restaurant speisen sehen."
, "tat Jangtse werden folgen.
_
lang es, sechs Leichen unter den Trümmern hervor¬
A Abgewinkt . Sie : „Ist es richtiger zu sagen:
zuziehen
» fünf andre Personen wurden schwer verletzt „Ich möchte einen neuen Hut" oder „Ich wünsche mir
geborgen.
GnpoUtifcber
einen neuen Hut" ?" — Er : „Wenn du ganz richtig
„ Halle a. S . Einer Anregung des verstorbenen Konstantinopel. Der ehemalige Küchenmeistersprechen willst, mutzt du sagen: „Ich möchte keinen
deheimrats Wilhelm Münch folgend
, hat der Kongreß des abgesetzten Sultans Äbd ul Hamid, Franz Kessels,

Zum Besuch

Met?.

F)

flotte.
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Da ließ er den Arm sinken
. — „Na, für heute
„Wenn ein Sprichwort lügt, so ist es das von der
toerden wir früher beginnen
. Zu lange können wir
ist
'
s
vorbei
mit
der
Arbeit
.
Ich
hätte nicht geglaubt,
Kunst—
nichts
ist
ernster
als
die
Kunst
!
"
übrigens sowieso nicht arbeiten
, denn die Sonne wird
daß die Sonne so früh hier sein würde. Sie haben
Sie schwieg
, sie wußte dazu nichts zu sagen.
toiä bald im Wege sein."
."
Nach einem Weilchen
, während er unausgesetzt weiter recht, morgen ftüh müssen wir zeitiger beginnen
^ Dann gab er ihr unter dem Fliederbaum die rechte
Er stand auf und legte feine Sachen zusammen.
, sagte er:
Stellung an. Und als sie stand, trat er ein paar arbeitete
„übrigens brauchen Sie gar nicht so stumm dazu¬ Auch sie gab ihre Stellung auf.
schritte zurück
, um einen Gesamteindruck zu gewinnen.
„Darf ich alles hier bei Ihnen stehen lasten? " Heiter
, Fräulein Elsbeth, Sie können getrost sprechen;
Als er nun die in heller Lebensfreude strahlende, stehen
, dann beleben sich die Züge sah er sie an.
Übliche Mädchengestalt unter dey duftig weißen Blüten- ja, es ist sogar viel besser
„Aber gewiß." — Auch sie war heiter. Dann
f°tben so dastehen sah, da mußte er sich sagen daß mehr — also bitte, schießen Sie los I"
: „Wie lange wird es übrigens
Nun fand auch sie sich in die Wirklichkeit zurück. fragte sie plötzlich
nie etwas gleich Schönes gesehen hatte. ^ Und letzt
'^ wanden für einen Augenblick alle andern Interessen, Lustig fragte sie: „Wovon soll ich Sie unterhalten?" dauern, bis das Bild fertig ist?"
„Wenn wir Glück haben, vielleicht vierzehn Tage."
„Wovon Sie wollen, mir ist alles recht."
*tob nur allein der künstlerische Sinn blieb Sieger.
Sie nickte
. Zögernd fragte sie weiter: „Und
„Ja , das ist nun auch'ne schwere Kunst," meinte
Das müßte ein Bild geben, wie er noch keins ge¬
dann?
Was
haben Sie dann damit vor?"
sie
heiler
,
„was
kann
ein
Mädel
aus
solchem
Nest
aalt
hatte!
—yune i
„Wenn Sie gestatten
, stelle ich es dann aus."
Sofort, in ehrlicher
, echter Begeisterung begann er wohl einem Stadtherrn Interessantes erzählen?"
„In Berlin? I"
Lächelnd sah er auf. „Was Sie mir erzählen,
? lt der Arbeit — alles andre war vergessen
, er
Er nickte
. „Bei Schulte."
und sah nicht mehr, was um ihn her vorging
, er interessiert mich alles." Dann arbeitete er weiter.
Sie schwieg und sah vor sich nieder.
„Das ist nur so'ne Redensart von Ihnen, darauf
"to nur mit allen Gedanken bei seiner Arbeit.
Da fragte er: „Oder erlauben Sie es nicht gern?"
. Und Elsbeth stand stumm und andachtsvoll da und kann man nicht allzuviel geben," entgegnete sie.
Leicht errötend antwortete sie. „O doch
, ich— ich
Da sagte er plötzlich
: „Übrigens können wir die
"Me nicht, sich zu rühren — erstaunt sah sie, wie er
. Wie wär's denn, glaubte nur —" Sie stockte.
nichts achtete als auf sein Werk, erstaunt merkte Sache% auch anders gestalten
„Nun, was denn, Fräulein Elsbeth? Nur immer
toie er jetzt auch sie mit ganz andern Blicken wenn ich Ihnen etwas erzählte?"
Erfreut bejahte sie: „Wenn Sie das nicht bei der dreist heraus mit der Sprache."
Usah als früher— jetzt schien auch sie ihn nur so wert
„Ich glaubte, sie würden es nicht verkaufen
."
interessieren
, als er sie für sein Bild brauchte
. — Arbeit stört, dann wär's famos l"
Da sah er sie lächelnd an. — „Das will ich auch
„Alfo gut, wovon soll ich Ihnen erzählen?"
enttäuschte sie eigentlich
; denn sie hatte sich die
nicht, liebes Fräulein, nur ausstellen will ich es, damit
„Wovon Sie wollen, mich interessiert alles."
Sache doch interessanter vorgestellt
, aber sie
„Na, na, ist das nun nicht auch nur so'ne Redens¬ die Kritik es sieht."
Lu zu
viel Achtung vor jeder Kunst— das
Sie nickte
, ungefähr glaubte sie zu verstehen.
Me ihr Vater sie gelehrt— und so schwieg sie und art ?" — Heiter sah er sie an.
Als
er
sich zum Gehen anschickte
, fragte er: „Nun
Und
leicht
errötend
antwortete
sie:
„
Von
mir
ge¬
"Kupfer aus. So verging die erste Viertelstunde.
, ist mir ja alles also gehen Sie an die Arbeit?"
„ Da plötzlich schien er wie aus einer tiefen Andacht wiß nicht! Was Sie mir erzählen
„Sofort! Ich habe viel nachzuholen
!"
»i.s ,^ eben zu erwachen— er sah auf, sah sie an und neu, ich weiß ja noch rein gar nichts von der Welt."
„Na, dann werden Sie mich wohl bald vergessen
."
In stumnxer Bewunderung sah er sie an — wie
lachend: „Na, wie ist's ? Können Sie auch noch?"
Sie schwieg und pflückte eine Blüte ab.
schlicht
, wie herzig sie das gesagt hatte. — Er hätte sie
»Aber natürlich,
" sagte sie heiter.
»Das ist 'n Stückchen Arbeit, wie?"
»Ra, es läßt sich schon ertragen," scherzte sie.

gleich küssen können dafür.
Mit einemmal war das Gärtchen voll

Sonne.

Li »

«Fürtse >j » u>i lolgl . j

1
Kalh . Gottrsdieast.

Männer -Gesang -Verein „Eintracht".

-Sonntag , den 2. Juni.
Dreifaltigkeits
7 Uhr : Frühmesse mit Generalkommnnion
des Marienvereins ; 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache ; 9 Uhr : Hochamt
mit Segen und Predigt ; nach demselben:
K -W.-C. 1 Uhr : Rosenkranzandacht . 2 Uhr:
Gründungsseier und feierliche Aufnahme
in die Marianische Kongregation . Danach
weltliche Feier im Gasthaus »Zur Rose".
Abends 8hz Uhr : Versammlung des Kath.
Arbeitervereins.
Montag 540 Uhr : best. hl . Messe für
Uhr : best. Amt für
den s' Peter Rotz,°
die Eheleute Peter Brum 4ter u. Katharina
Franziska geb. Fay.
1) : best. hl . Messe f. 2 f
Dienstag
Ehefrauen ; 2) : best. Amt f. die Eheleute
Kilian u. Elis. Klees u. Sohn Johann.
Mittwoch 1) : best. hl. Messe für den
f Wilh . Egid . Schmitt ; 2) : best. Amt zu
Ehren der hl . 14 Nothelfer.
(Fronleichnanrstest ).
Donnerstag
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kindecgottesdienst ; 9 Uhr : Hochamt. Danach Pro¬
zession (siehe Ordnung derselben an der
Kirchentür). Nachm. n/ 8 Uhr : Vesper.
1) : best. hl . Messe z. Trost
Freitag
der armen Seelen2 ) : best. (Segens -)Amt
für d. Eheleute Jakob Kinkel u. Katharina
geb. Brum.
1) : best. hl . Messe z. Ehren
Samstag
d. hl. Altarssakraments ; 2) : gest. (Segens -)
Amt f. Jakob Göbel u. Angeh.
Die Kollekte am Fronleichnamstag ist
für den hiesigen Paramentenverein.
: Mittwoch und
Beichtgelegenheit
Samstag Nachmittag von 5 Uhr an und
Sonntag früh von 6 Uhr ab.

iehung

IV2

Lotterie

Uhr, im Gasthaus

8®“ Hauptprobe “* s

zu Gunsten

Hauptgewinne:

50,000 Mark
10,000 „
U. s. ID.
ALA-Lose ä 2 Mit«

10 Pfennig.
für Nichtmitglieder
Eintritt
NB. Die Sänger werden gebeten präzis 1 Uhr zu erscheinen.

2nm

Mk.

133,000

Der Vorstand.

schönen

j

-&usstellung.
-La[tialirzeug
derMlgemeine

8419 Gesamtgewinne im Werte

Grsangsmettsteeite
zu dem am 9. und 10. Juni stattfindenden Nationalen
zu Kirch -Göns.
Hierzu laden wir unsere verehrten Ehren - und Passive -Mitglieder nebst
ihren Angehörigen, sowie Freunde und Gönner höflichst ein.

war Gasthaus

13. und 14. Juni.

Crrosse

Dirigent: Musikdirektor Fritz Hildmann.
Morgen Sonntag den 2. Anni, nachmittags
„Zum Löwen"

schon

(Porto und Liste 30 Pfennig extra)
empfiehlt und versendet

-Lack
Ijöwen.Fusstjoden
A. Preuss.
in 1 Kilo-Büchsenä

Morgen Sonntag,

Jt.

1 .50; derselbe
nach.

trocknet über Nacht und klebt nicht

nachmittags von 3 Uhr ab

Cigarren - Import,

Strohhut -Lack
-Konzert
Garten

. 26 a.
Höchst, Königsteinerstr

in verschiedenen Farben ä 25

unter gefälliger. M itwirkung des
Männer-Gesangvereins „Eintracht".
frei . " 1piS |
MMM"" Eintritt
Es ladet freundlichst ein:

Farbenhaus

Wilh. Schmitt, tamiiie
Cronbergerstrasse

Jakob Klees.

Das kath. Pfarramt.

fay.

Zwecks Errichtung eines Stamm-

38.

Speisekartoffeln

bäum es bitte ich Träger des Namens
Kay mir freundlichst zweckdienliche Mit¬

teilungen machen zu wollen .

Mein Ur«

Aufschlag.
grotzvater Leonhard Georg Kay , geb. am
Bei ungünstiger Witterung firibet- zu verkaufen . Karl Schneider , Dotten- 27. März 1793, stammt aus Sossenheim.
Für freundliche Bemühungen besten Dank
feldstrahe 6.
die Veranstaltung im Saale statt.
im Voraus . Vieler Fay , Stuttgart,
Getränke nach Belieben,

Gvang . Gottesdienst.
Am Trinitatisfest , den 2. Juni 1912.
9>/z Uhr Hauptgottesdienst.
IO1/2 Uhr Christenlehre.

kein

Torstratze 25.

n/wll

DSLS

Evangelisches Pfarramt.

eiPe S- ldene Krofche

mit Brillant -Einlagen.
Abzug, geg. gute Belohn . Hauptstr . 103,1.

„Germania“ Geschäfts
Attaletenverein
n
&-Empfehlung.
-Übernahme
Sossenheim.

Samstag den 1. Juni , abends 9 Nhr,

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim
gell . Kenntnis , dass ich die bisher von Herrn Wilhelm
betriebene

General -Versammlung

hiermit zur
Herrscher

Hiiniilriitiiumü

ü
- und FeinMckerei
Brod

im Gasthaus „Zum Adler ".
Tages - Ordnung : 1. Geschäftliches;
2. Betreffs Verbandsfest ; 3. Betreffs Gau¬
fest; 4. Verschiedenes; 5. Wünscheu . Anträge.

Montag den 3. Juni , abends 9 Uhr,
Fest -Ausschuß -Sitzung
Der Vorstand.

Turn - Verein

Kaufhaus Noh

Johann Klein, Brod- u. Feinbäckerei,

Sossenheim. — Ginget». Verein.

Heute Samstag Abend 9 Uhr

Kronbergerstrasse

Monats -Versammlung
im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof".
Um vollzähliges Erscheinen bittet

fossil
t &r

Der Turnrat.
Gute

Nadkrlub „Pfeil ".
MF “Versammlung Hw

3.

ife

Hauptstraße 51.

Schönheit
verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
weihe, sammetweiche Kaut und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Steckeupferd -Lilieumilch -Seife
mieten. Oberhainstraße 52.
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Dada -Cream
mieten. Georg Moock, Oberhainstr. 22.

Spei $e=Kartoffeln
und
k^utler -Kanlokkeln !

Heute Samstag Abend 9 Uhr

empfehle

Rinder -Ropfkränze , Blumenkörb¬
chen, Schleifen , Leuchter, Kerzen,
hl . Kguren , Girlanden n . f. w .,
sowie sämtliche Bedarfs -Artikel
in großer Auswahl zu billigsten Preisen.

mit dem heutigen Tage übernommen habe und weiter führe.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein , mir durch gute Ware
einen wohlwollenden Kundenkreis zu gewinnen , wozu mir meine
langjährige Praxis in den feinsten Bäckereien sicher gute Dienste
leisten wird.
Um geneigtesten Zuspruch bittend , empfehle ich mich
hochachtungsvoll

im Gasthaus „Zum Adler".

Zum

rote und rissige Haut in einer Macht weih

Zwei reinl. Arbeiter können Logis und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:
abzugeben. Keonh .Kinkel III ., Hauptstr . 95. , erhalten. Hauptstraße 79, I.
Ioh . David Noff , Sossenheim.
Der Vorstand.
Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬ Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
mieten. Dottenfeldstraße 16.
Cronbergerstraße 18, I. Stock.
Freirv. Sanitätskolonne
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnungen Morgen Sonntag früh tun 7 Uhr
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Morgen Sonntag , den 2. Juni d. Js .,
Exerzier Nebung.
vermieten. Cronbergerstraße48.
zu
nachmittags 4 Uhr
«
Cronbergerstraße39, l . Stock.
Dienstag Abend stz9 Uhr Hebung.
Monats Versammlung.
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei i Anständiger Arbeiter kann Schlafstelle
Der Vorstand.
Der Kotonnenführer.
. 9.
Moos Witwe. Lindenscheidstraße 24. ! allein erhalten. Eschbornerstr
Taunus

im Vereinslokal „Zum

".

-».MlIM-dereln.
Wrger

Gesellsch.EinlgKelt18S5
Sossenheim.

Ganz besonders große Auswahl , billigste preise!

Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

Versammlung

r Damen -Konfektion “1

im Restaurant „Zum Deutschen Haus " .
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

Kath. Ardeiter -Uerein.
Sonntag den 2. Juni 1912,
abends 8V2 Uhr

Versammlung
mit Familien Angehörigen.

Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

1. Vortrag des hochw. Herrn Präses.
2. Besprechung des l. Kath. Arbeiter-Kongretz.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten

Der Vorstand.

Ziegen =Milch j
abzugeben. Taunusstrahe

24.

Gin noch guterZ

Meiriidrrger Karren
zu verkaufen. Ioh . Niel », Taunusstr . 28.
«

j

!

SossenbeimerZeitung
JMliip DmillmWuBIM fit

üir

MocheMichr Gkatis -SeiLage : Iilnkriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. ÄüonneMSlÄKpreiS
und SamstagS
Mittwochs
Monatlich 3tz Pfg . frei ins Baus geliefert oder iw
15, abgchott .
Verlag , Oberhainftraße

KmrjM

UrrlerhaLtttNASktKlt.

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

Achter
Beranrwortlicher
Karl

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
oder deren Raum >
PeMeile
kostet die virrgespaltene
Rabatt.
10 Mg -, bei Wiederholungen

1912.

Mittwoch den 5. Inni

Ur. 45 .
Nationalflugspende.
Mit Stolz dürfen wir Deutsche den Mann den
unseren nennen , der die Sehnsucht von Jahrhunderten
zuerst verwirklicht hat : Zeppelin . Die stürmische
aber , die das Luftfahrwesen
Vorwärtsentwicklung
mit dem Auftreten der Flugmaschine genommen hat,
zwingt uns , die äußersten Anstrengungen zu machen,
Um nicht durch die Opferwilligkeit und die Tatkraft
gedrängt zu
ins Hintertreffen
anderer Nationen
werden . Wenn irgendwo , so muß es hier allezeit
heißen : „Deutsche vor die Front !" Deshalb ergeht
die Bitte : Trage jeder ein Scherflein bei zu einer

Nationalspeude
bei der keiner fehlen will noch darf , ^damit es wirkhch eine nationale Spende werde für das deutsche
Flugwesen und die deutschen Flieger.
Als nach dem Unglücke von Echterdingen eine
stürmische nationale Begeisterung das deutsche Volk
durchwehte und in wenigen Wochen Millionen auf¬
gebracht wurden , da waren nicht die Millionen allein
der greifbare Gewinn der Begeisterung . Daß das
deutsche Volk sich einmütig zu einer nationalen Tat
aufraffte , das zeigte der Welt die elementare Wucht
des deutschen Volkswillens.

d. Js ., vormittags 11 Uhr,
, den 11/Juni
Dienstag
das Gras der Wiesen im Ried
öffentlich meistbietend versteigert.
, den 5. Juni 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Das

- und

Staats

erste Quartal

Gemeinde¬

steuer ist innerhalb 4 Tagen zu entrichten, indem
die erstere zu einen bestimmten Termin abgeliefert
sein muß . Nach Ablauf obigen Termins wird gegen
eingeleitet.
die Säumigen das Beitreibungsverfahren
, den 5. Juni 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
In

findet ein Alarm

den nächsten Tagen

Freiwilligen
Sossenheim

Feuerwehr

der

statt.

, den 5. Juni 1912.
Der Bürgermeister

: Brum.

Bekanntmachnng.
Grasversteigerunge»
Die bereits abgehaltenen
sind genehmigt worden.
, den 5. Juni 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Für das Bolk — durch das Volk!
So beweise Deutschland auch jetzt, daß alle
Unterschiede der Parteien , der . Konfessionen , der
sozialen Schichtungen in dem Augenblicke verschwunden
sind, wo das deutsche Volk vor eine große nationale
Änfgabe gestellt wird.

Heinrich , Prinz von Preußen , Protektor.
Dr . Graf v. Posadowsky -Wehner,
Präsident

des Komitees.

Franz von Mendelsohn , Bankier , Schatzmeister.
Vorstehenden Aufruf geben die Unterzeichneten , zu
Mitglieder
zusammengetretenen
ttner Kreisgeschäftsstelle
°es Kreistages und Kreisausschusses in der Zuversicht be¬
des Kreises
kannt , daß er auch bei den Einwohnern
freudigen Widerhall finden wird.
Höchst a . M . allerwärts
Möge jeder zu dem nationalen Zweck freiwillig beisteuern,
auch die kleinste Gabe ist willkommen.
der Gemeinde ist zur Entgegen¬
Das Ortskomitee
nahme der Spenden bereit , ebenso wird die Kreiskommunalgerne jeden Beitrag
kasse Hierselbst als Abrechnungsstelle
annehmen.

Höchst a . M ., den 17 . Mai

1912.

Landrat Dr . Klausel , Vorsitzender . Dr . Baither - Griesheim.
0r . Berndt - GrieSheim . Dr . Blank -Höchst a . M . Dr . v.
drüning -Höchst a . M . Michael Christ - Höchst a . M . Gg.
Nristian -Unterliederbach . Jac . Dahl -Niederhofheim . Ad.
§lehl - Höchst a . M . Gustav Dienstbach -Höchst a . M . Gg.
Engelhardt - Hofheim . Justizrat
§ >nges - Soden . Otto
Haeuser - Frankfurt a . M . I . A . Hoß -Kristel . Bürgermeister
Kayßer -Höchst a . M.
Or . Janke -Höchst a . M . Stadtältester
Steuerinspektor Leinweber -Höchst a . M . Dr . H. v . Meister^mdlingen . Rentmeister Mook -Höchst a . M . Josef NixEndlingen . I . B . Rötger -Höchst a . M . Wilh . SchlockerKattersheim . Dr . Seidel - Griesheim . Bürgermeister Simon^ >ed. Karl v . Weinberg -Waldfried . Bürgermeister WolfsGriesheim a . M.

Nationalflugspende.
des Luftfahrzur Förderung
Die Sammlung
^osens soll in nächster Zeit auch hier stattfinden.
Tag wird demnächst noch bekannt gegeben.
beteiligen
Damen , die sich an der Sammlung
sollen , werden gebeten , sich bis zum 5. d. Mts . auf
zu melden.
Bürgermeisteramt
. . Bei der großen Bedeutung der Sache werden
zahlDamen gebeten , sich bei der Sammlung
rei($ zu beteiligen.
Der Zweck der Spende ist aus den ausgehängten
Plakaten ersichtlich.
Dossenheim , den l . Juni 1912.
Bürgermeister : Brum.
Der

c.

Softnlitk

Grasverfteigernng.

8 Uhr,
Freitag , den 7. Juni d. Js ., vormittags
wird das Heugras auf den Wegen im Ober(Anfang am Riedrain ),
«v. Rödelheimerfeld
Gntag , den 10 . Juni d. Js ., vormittags 11 Uhr,
und
bas Gras der Wiesen im Zwischenbäch
und
2aisrain

^okLl-^sackrickten.
— Die Liste für die Freiwillige und PflichtFeuerwehr der hiesigen Gemeinde liegt der heutigen
Nummer bei. Die zur Wehr Verpflichteten können
ihre Zugehörigkeit er¬
aus dieser Organisationstiste
sehen. Den Beteiligten wird deshalb empfohlen,
aufzubcwahren.
diese Liste zu ihrer Orientierung
Bemerkt wird , daß nach § 1 der Feuerlösch -PolizeiVerordnung alle männlichen Einwohner des Ortes
vom 20 . bis 55 . Lebensjahre — ausgenommen ge¬
brechliche Personen , Lehrer und Beamten — zum
Eintritt in die Feuerwehr verpflichtet sind.

— Fronleichnamsfest .

Am Donnerstag nach

feiert die kath . Kirche das
Dreifaltigkeitssonntag
Er¬
zur dankbaren
hochheilige Fronleichnamsfest
innerung an die Einsetzung des Altarssakramentes.
Dieses Festes wurde im Jahre 1264 vom Papste
Urban IV . als allgemeines Kirchenfest angeordnet.
Den inorgigen Tag zeichnet vor allen anderen die
feierliche Prozession aus , in welcher das heiligste
Sakrament unter Lob - und Dankgesängen durch die
Straßen getragen wird . Es ist darum auch ein
löblicher Gebrauch , die Straßen , durch welche das
Allerheiligste getragen wird mit Blumen , Laub und
Kränzen zu zieren.

— Fronleichnams -Prozession . Die besonders

Gemeindevertretersitzung
vom

4 . Juni

Anwesend waren die
die Schöffen Kinkel , Roß ,
neten Peter Fay , Meyer ,
Mook , Moos , Baldes , Th
Brum und Peter Kinkel.

1912.

Brum,
Herren : Bürgermeister
Lacalli und Fay , die BerordFrz . Brum , Hochstadt , Faust,
. Kinkel, Paul Schneider , Leonh.

1. Veräußerung einer Parzelle Gemeindegelände
an Franz Schild . Letzterer hat ein Grundstück an
der Riedstraße und beabsichtigt dort ein Wohnhaus
zu errichten . Zu diesem Bauplatz
mit Stallung
von der Gemeinde
will er noch 74 Quadratmeter
erwerben . Die Veräußerung der Parzelle wird be¬
auf
schlossen und der Preis für den Quadratmeter
6 Mark festgesetzt.
2. Gesuch des Lorenz Noß III . und Johann
Peter Kinkel betr . Reichswertzuwachssteuer . Hier
handelt es sich um den Erwerb der Grundstücke für
die neue Schule . Im Jahre 1910 im Oktober ist
mit dem Ban der Schule begonnen worden . Da¬
mals existierte noch die Wertzuwachssteuer der Ge¬
meinde , wonach die Grundstücksverkäufer für öffent¬
befreit
liche Gebäude von der Wertzuwachssteuer
1911 ist aber die Reichswert¬
waren . Im Januar
zuwachssteuer in Kraft getreten , und da die Ueberschreibungen der betreffenden Grundstücke noch nicht
erfolgt waren , wurden die Veräußerer der Grund¬
herangezogen.
stücke zur Reichswertzuwachssteuer
Es ist dies hier ein Fall , der durch verschiedene Zu¬
fälle herbeigeführt wurde . Rach dem Gesetz ist nur
der Veräußerer zur Zahlung der Reichswertzuwachs¬
ent¬
steuer verpflichtet . Um nun den Veräußerer
be¬
gegenzukommen , hat sich die Gemeindevertretung
reit erklärt , die Hälfte der Steuer atis der Gemeinde¬
kasse zu bewilligen.
für die Straßenpflasterung
3 . Darlehnsaufnahme
der alten Schule zu Dienst¬
und die Umbauung
räumen des Bürgermeisteramts . Hier ist es nur
Beschluß , da es sich um ein Kapital
ein formeller
von 20,000 Mark für Pstasterung der Straßen und
ein solches von 8500 Mark für die Einrichtung der
handelt , das
alten Schule zum Bürgermeisteramt
schon im Etat vorgesehen ist, aber nochmals extra
bedarf,
der Gemeindevertretung
die Zustimmung
dem zugestimmt wurde.
4 . Anfertigung von Abschriften des Voranschlags
der Gemeinde für 1912 . Beschlossen wurde den
Voranschlag drucken zu lassen und jedem Verordneten ein Exemplar .zuzustellen.
die
Am Schluffe erwähnte der Bürgermeister
, die hier jährlich
vielen Lustbarkeitsveranstaltungen
stattsinden , welche in Zukunft durch eine etwaige
vermindert werden sollen.
höhere Lustbarkeitssteuer

im letzten Jahrzehnt eingetretene bedeutende Zunahme
der hiesigen kath . Gemeittde hat auch eine von Jahr
zu Jahr sich steigernde Beteiligung an der Fron¬
leichnamsprozession zur Folge gehabt . Das kath.
sah sich daher im Einvernehmen mit den
Pfarramt
kirchl. Gemeindeorganen veranlaßt , durch Aufstellung
einer neuen Prozessionsordnung diesem Umstand nach
folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen , l.
Der frühere Prozessionsweg bleibt . (Kirch-, Haupt -,
Lindcnscheid -, Oberhain -, Eschborner - und HauptStraße .) Ebenso die Aufstellung der Altäre an den
früheren Plätzen . 2. Der Auszug wird nunmehr
in 3 Abteilungen in der früheren Aufeinanderfolge
angetreten . 3. Die l . und 2. Abteilung , je links
und rechts gehend (2 Pers . tief ), bilden die beiden
äußeren spalierbildenden Prozessionen . Die 3 . bewegt
sich in der Mitte zwischen den vorigen . . In ihr
gehen die weißgekleideten Kinder , die Erstkommuni¬
kanten , die kirchlichorganisierten Vereine und Körper¬
schaften , sowie das Allerheiligste . 3 . Die Fahnen
und der Himmel werden von eigens damit betrauten
Herren an der besonders bestimmten Stelle der
Prozession getragen . 4 . Die Prozession setzt sich erst
dann in Bewegung , wenn das Mustkkorps außerhalb
der Kirche das I . Lied spielt . 5. Alle Teilnehmer
werden dringend gebeten , sich den Weisungen der
eigens aufgestellten Ordner willig zu folgen , besonders
bei den Altären . 6. Die am Prozessionsweg wohnen¬
den Katholiken werden insbesondere die Ehre , die
ihnen widerfährt , zu würdigen wissen und nicht
verfehlen , die Prozession durch möglichst reichen
Schmuck der Häuser zu verherrlichen.

— Die Gründung einer Marianischen Kon¬
gregation und die Ausnahme von 45 Jungfrauen
in dieselbe fand hier am vergangenen Sonntag in
der kath . Kirche statt . Nach einer gemeinschaftlichen
am morgen , war am Nach¬
Generalkommunion
mittag die Hauptfeier . Mehrere Marienvereine aus
der Umgegend hatten sich zur Feier eingefunden.
Herr Pater Nikolaus aus Kelkheim hielt die An¬
sprache, - in der er auf den Ursprung und die Be¬
und auf
deutung der Marianischen Kongregation
die Pflichten der Mitglieder hinwies . Mit brennen¬
der Kerze in der Hand legten die aufzunehmenden
ab.
am Altar das .Glaubensbekenntnis
Jungfrauen
Der Marienverein von Kelkheim hatte den kirchlichen
Gesang übernommen und brachte seine mehrstimmigen
schönen Chöre zum Vortrag , die die Feier besonders
Nach der kirchlichen Feier ver¬
verherrlichten .
sammelten sich die hiesigen sowie die auswärtigen
Mitglieder der Marianischen Kongregation im Gast¬
haus „Zur Rose " zu einer weltlichen Feier , wo es
vergnügt herging.

Abgeordneten
Schreiben an das braunschweigische Ministerium erklärt und den wenigen kretischen
hatte, er halte Ansprüche auf Hannover mit der be¬ statt, die trotz der Wachsamkeit der Mächte die Insel
dingungslosen Anerkennung der Reichsverfassung für verlaflen haben. Diese haben ihren Entschluß geändert
, denn er werde diese seine Ansprüche und bestehen darauf, Zutritt zur Kammer zu erlangen.
vereinbar
durchaus
• Der einzige überlebende Sohn des Herzogs von niemals anders
auf reichsverfassungsmäßigem Wege Damit steht das griechische Ministerium vor einem neuen
als
lCumberland, Prinz Ernst August, hat mit seinem geltend machen
nun nicht anzunehmen ist, daß die schweren Konflikt.
Da
.
!Schwager, dem Prinzen Max von Baden, einen Besuch ausschlaggebenden Persönlichkeiten ihre grundsätzliche
Afrika.
, um Kaiser Wilhelm den Anschauung ändern werden, so sind alle Vermutungen,
!vm Berliner Hofe gemacht
Die Lage in der marokkanischen Hauptstadt Fez
*
Dank seines Vaters, des Herzogs von Cnmberland, die aus dem Besuche des Prinzen von Cumberland ist unverändert ernst. Der Resident General Lyautey
für die Aufmerksamkeiten zu bringen, die der Kaiser dem
, daß der Sultan Muley Hafid die lange geplante
deutschen Kaiserhofe mehr machen wollen, als erklärte
i toten Prinzen Georg Wilhelm erwiesen hat. Der Empfang am
, sobald die
Zukunft
die
für
Reise nach Rabat werde antreten können
allerdings
der
,
Höstichkeitsakt
einen
!durch den Kaiser, der im Neuen Palais zu Potsdam hoffen läßt, augenblicklich jedenfalls nicht begründet. Verstärkungen eingetroffen seien, die es ermöglichen
, und dem
stattsand
M. A. D.
würden, ihm die nötige Begleitung zu liefern. — General
jeder politische Charakter fern
Lhantey wird Fez erst verlaßen, wenn Ruhe und Sicher¬
heit vollständig wiederhergestellt sind, und sodann in
;lag, war herzlich und familiär. Natürlich gab dieser
Rabat gemeinsam mit dem Sultan die Reorganisation
- Besuch Anlaß zu allerlei Gerüchten und Vermutungen,
Deutschland.
Marokkos in Angriff nehmen.
Anein
Empfang
dem
in
vielfach
doch
man
i Erblickt
die
Mts.
d.
1.
am
nahm
Wilhelm
*Kaiser
Asien.
Ver¬
; reichen für ein engeres und freundschaftlicheres
Berliner Garnison ab. Dem mili¬
die
über
Parade
berichten von einem ernsten
Blätter
Londoner
*
Welfendem
und
Hohenzollern
hältnis zwischen dem
, das wie alljährlich auf dem Zusammen st oß an der türkisch - persischen
!hause und man nimmt an, daß nunmehr eine Lösung tärischen Schauspiel
zahlreiche fremde
!der braunschweigischen Frage unmittelbar bevorstehe. Tempelhofer Felde stattfand, wohnten
Grenze. Eine Abteilung von 100 türkischen Reitern
, darunter auch mehrere Engländer bei. fiel
: Aber das Gerücht dürfte verfrüht sein. Ein Blick auf Militärpersonen
in den Bezirk Urmia ein und stieß mit persischen
Kaiser Wilhelms
* Die Nordlandreise
, in
'Die Entwicklung der Dinge wird das lehren. Dem
. Es kam zu einem Gefecht
Truppen zusammen
, an dem Tage, an dem dem etwa zehn Mann getötet und mehrere gefangen
^Herzog von Cumberland ist bei rückhaltloser Anerken¬ wird am 28. Juni beginnen
genommen wurden. Der Vorfall wurde der russischen
nung seines mit dem am 18. Oktober 1881 erfolgten die Kieler Woche in der Hauptsache ihr Ende erreicht.
" sind„Breslau" und und der englischen Regierung zur Kenntnis gebracht.
jTode des Herzogs Wilhelm von Braunschweig ein- Zur Begleitung der „Hohenzollern
. Die Rückkehr wird, Es sind deshalb zwischen England und Rußland Vor¬
„Sleipner" in Aussicht genommen
in Braunschweig die
Erbfolgerechts
etretenen
, gegen Ende Juli erfolgen.
Bundesfürsten nicht gewährt wie alljährlich
der deutschen
n den Kreis
besprechungen im Gange, um Vorstellungen in Kon* Die am 15. Juni in Bern zusammeniretendestantinopel zu erheben.
(worden, weil er die Vereinigung des früheren König! reichs Hannover mit Preußen als nicht zu Recht be¬ deutsch - französische
Kongo - Kamerunstehend anerkennen wollte und seine auf die Erbfolge Kommission wird nach einer halbamtlichen Erklärung
MtMirkung der
' nach dem letzten König von Hannover gestützten
vor allem auch die Aufgabe haben, die Formalitäten
in
der Gebietsübergabe im Geiste gegenseitiger Versöhn¬
Ansprüche auf Hannover
, um etwaige Reibungen hintanlichkeit vorzubereiten
a£e Kapitäne
-Amt hat an ■
Reichsmarine
Das
HP
, d. h. den Bestand des Deutschen Reiches zuhalten. Die Übergabe der Gebiete dürste in gemein¬
- flicht aufgeben
eine
Handelsmarine
deutschen
der
Schiffsosfiziere
und
anerkennen
bedingungslos
nicht
Form
jetzigen
seiner
[ta
schaftlichem Einvernehmen von den beiderseitigen Kolonial¬
bei
Mitwirkung
ihre
über
worden,
Ermahnung
gemacht
Versuch
der
öeNertenswerte
ist
<tvollte. Wiederholt
, damit diese Vorgänge einem etwaigen zukünftigen Kriege gerichtet
vorgenommen werden
. Es weist
Me widerstreitenden Interessen der Häuser Hohenzollern behörden
durch keinerlei unliebsame Kundgebungen gestört werden. darauf hin, daß bei drohender Kriegsgefahr und im
sivnd Cumberland bezügliches dieses Punktes zu ver¬
*Der vorläufig aus finanziellen Bedenken zurück- Seekriege eine gute und sichere Nachrichtenübermittlung
Briefwechsel
ein
söhnen, ja es hat dreserhalb auch
zwischen Kaiser Wilhelm und dem Herzog von Cumber- gestellte Entwurf betr. die Abänderung der Ge¬ über alles, was der Schiffer auf See sieht, von großer
für Zeugen und SachverWichtigkeit für die Leitung der militärischen Hand¬
. Am 2. Oktober 1906 bot der bührenordnung
hand stattgesunden
beschäftigt nach wie vor die lungen ist. Jeder deutsche Kapitän und Schiffsofftzier
(Herzog von Cumberland dem Kaiser für sich und seinen ftändige vor Gericht
) Sohn den Verzicht auf zuständigen Stellen, namentlich in Preußen. Man ist sollte sich darüber klar sein, wie in dem Flugblatt be¬
('ältesten (jetzt verstorbenen
Wünschen vor allem der merkt wird, daß auch seine persönliche Mitarbeit in
jBraunschweig zugunsten seines Sohnes Ernst August sehr geneigt, den berechtigten
(au; wenige Tage darauf lehnte es der Kaiser ab, als Sachverständigen zugezogenen Gelehrten und der dieser Hinsicht von Bedeutung sein kann. Im . Ernstfälle
gewerblichen Kreise nach Möglichkeit entgegenzukommenwird aber nur das Mittel sicher arbeiten
, das schon
-szu einer
angemessenere Entschädigung zu ge¬
eine
ihnen
und
geübt
eifrigst
Braunschweig
in
Frieden
im
s Regelung der Regierung
währen als bisher, und man hofft, daß es gelingen
i die Hand zu bieten, weil in dem erwähnten Verzicht werde, den Gesetzentwurf im Spätherbst dem Bundesrat wird und ein Allgemeingut der Seefahrer ist. Neben
dem modemen Hilfsmittel der Funkentelegraphie wird
(des Herzogs nicht der Verzicht auf Hannover aus¬ und dem Reichstag zugehen zu lassen.
stets die direkte Signal-Verständigung von Schiff zu
gesprochen war. Um die Sachlage endlich zu einer
der
Manuel,
König
Der ehemalige portugiesische
mit Küstensignalstationen ihre alte hohe
-Klärung zu führen, beantragte am 12. Januar 1907 bei *dem
Berner Nervenarzt Professor DuboiS in Be¬ Schiff undbehalten
. Noch aber stehen die Leistungen
Bedeutung
der Regentschaftsrat von Braunschweig beim Bundesrat
und
begeben
Deutschland
nach
sich
hat
war,
, ob die Thronbesteigung des handlung
Schiffen unsrer Handelsmarine
meisten
den
auf
-darüber einen Beschluß
darin
Zeit
, wo er einige
soll nächstens in Berlin eintreffen
Weit überlegen ist uns darin
Stufe.
hohen
keiner
auf
;Prinzen Ernst August in Braunschweig möglich sei, wenn verweilen
nach England zurück¬ der englische Schiffer
. Ihm ist vor allem der Gedanke
, er für sich und seine Nachkommen auf Hannover ver¬ zukehren. wird, um alsdann
, daß die sichere und
in Fleisch und Blut übergegangen
achte. Am 28. Februar 1907 faßte der Bundesrat
Österreich-Ungar«.
, daß, „so lange der Herzog von
praktische Durchführung der Signal-Verständigung auf
: darauf den Beschluß
der vor einigen See ein Bestandteil der Kriegsbereitschaft zur See ist.
* Der König von Bulgarien,
Cumberland oder ein Mitglied seines Hauses sich in
anarchistischenEr dient durch stete Übungen bewußt dem Vaterlande,
einem
vor
Wunder
ein
durch
wie
Tagen
einem dem reichsverfassungsmäßig gewährleisteten
Anschlag gegen sein Leben bewahrt blieb, hat dem indem ihm das zu erstrebende Ziel vor Augen steht,
unter den Bnndesmitgliedern
r -Frieden
Joseph in Wien einen Besuch ab¬ die eigene Flotte auf allen Meeren über jede Schiffs¬
Kaiser Franz
^widerstreitende Verhältnisse zu dem Bundesstaate gestattet
. Der greise Kaiser gab bei dieser Gelegenheit bewegung unterrichten zu können
. Aber, was der eng¬
, daß der Friede auf dem lische Seemann kann, das kann der deutsche ebensogut.
Preußen befindet und Ansprüche aus Gebietsteile dieses der Hoffnung Ausdruck
Bundesstaates erhebt, auch die Regierung eines andern Balkan erhalten bleiben werde. — Nach längerem An ihn sind diese Worte gerichtet
, um ihn darauf hin¬
-Lüne- Aufenthalt in Wien wird König Ferdinand mit seiner zuweisen
Mitgliedes des herzoglichen Hauses Braunschweig
entfernt vom Ziele sind
weit
noch
wir
daß
,
Hofe einen Besuch ab¬ und daß eine weitgehende
burg in Braunschweig mit den Grundsätzen der Bünd« Gemahlin dem Berliner
jnisverträge und der Reichsverfassung nicht vereinbar sei, statten.
Vervollkommnung der Signalkenutnis
Balkanstaaten.
selbst wenn dieses Mitglied gleichzeitig mit dem Verzicht
Flotte hat, nach türkischen eine dringende Notwendigkeit ist. Nur Übung macht
der übrigen Mitglieder des Hauses auf Braunschweig
* Die italienische
seinerseits für sich und seine Abkommen allen Ansprüchen Meldungen
, erneut einige Städte an der Küste der den MeisterI Jede Gelegenheit des ZusammenDie
bombardiert.
liegeus, besonders mit deutschen Kriegs- und Handels¬
sauf das frühere Königreich Hannover entsagt." Bis auf arabischen Provinz Jemen
, daß jetzt sämt¬ schiffen im In - und Auslande, jedes Zusammentreffen
den heutigen Tag ist also
italienische Heeresleitung macht bekannt
liche türkischen Inseln im Agäischen Meere (außer Kreta) auf See mit Schiffen aller Nationen bei Tage und
die Sachlage unverändert.
Nacht, sollte zu Morse-Übungen wahrgenommen werden.
(Braun- im Besitze Italiens seien.
Der Buydesrat faßte diesen Beschluß einstimmig
, sich schon
Die Seeleute werden also darauf huigewiesen
Konfe¬
neue
eine
Tage
dieser
fand
Athen
*Jn
.schweig enthielt sich der Stimme), obwohl ihm bekannt
Nach- '
genauen
möglichst
einer
mit
Friedenszeiten
in
Venizelos
war, daß der Herzog von Cumberland in einem renz zwischen dem Ministerpräsidenten
mit den Augen des
dich doch! Du bist ja jung und gesund! Dir gehört Bild nicht vollendet war, nur
anders er sich nicht die
Siegende Liebe.
K
ja die ganze, große, schöne Welt! Sei doch glück¬ Künstlers ansehen durste, wennbeflecken
wollte!
!" — Und da sank sie über¬ künstlerische Reinheit der Seele
lich, sei doch glücklich
Roman von Paul Bliß.
10]
an dem Bilde
er
solange
sein:
es
mußte
so
,
Ja
wältigt auf die Bank hin, faltete andächtig die Hände,
(UfortfcfcHlta . l
, durfte er in der Kleinen nichts andres sehen
arbeitete
stiller
in
schloß
und
Baum
den
an
Kopf
den
lehnte
„Nicht wahr, Fräulein Elsbeth?" wiederholte der
als sein ideal schönes Modell; war das Bild aber
Glückseligkeit die Augen.
Maler.
, dann konnte und sollte sein Herz allein das
vollendet
ihr.
vor
Mutter
die
stand
einemmal
Mit
Da erwiderte sie heiter: „Wer weiß, vielleicht doch
haben!
Wort
erstaunt.
sie
ftagte
„Elsbeth, Kind, was ist dir?"
nicht."
So sollte es sein.
Da sprang die Kleine auf, umfaßte die alte Frau
? Ist das wahr, Fräulein Elsbeth?
„Wirklich
Gleich am andern Morgen, als die zweite Sitzung
so
ein
heute
ist
es
,
Muttchen
,
„Ach
innig:
sagte
und
„Ich sage immer, wie ich's meine." — Offen sah sie
, handelte er getreu diesem Vornehmen— er
begann
schöner Tag, daß ich ganz träumerisch werde."
ihn an.
drängte alles, was sein Herz irgendwie in Gefahr
.
.
Kind:
ihr
sie
küßte
stumm
nur,
nickte
Mutter
Die
„Nun, dann schenken Sie mir zum Andenken diese
, energisch zurück— zwar war er freundNicht so sinnend war Fritz Fröhlich fortgelaufen. bringen konnte
■« eine Blüte."
, sprach und scherzte genug, aber
galant
und
lich
kleine,
Die
„
:
nüchtern
ganz
dachte
er
,
Gegenteil
Im
Wortlos tat sie es.
nur an der Oberfläche der Unter¬
immer
blieb
alles
man
, das ist ganz klar;
Und da ergriff er ihre Hand und küßte sie heiß blonde Plättgräfin liebt dich
; manch¬
hielt er gepanzert zurück
Herz
sein
;
haltung
müßte blind sein, wenn man das nicht merkte!"
und innig.
aber saß er auch minutenlang stumm und fast
mal
hatte
leicht
so
.
.
.
hin
sich
vor
still
lächelte
Er
„Kann ich Sie denn heute nachmittag oder heute
! Jetzt brauchte finster vor der Arbeit und pinselte emüg und mit
er sich die Sache wirklich nicht vorgestellt
abend nicht sehen?" bat er leise.
herrliche Blume ernster Hingabe.
die
und
zuzulangen
noch
nur
ja
er
Stumm verneinte sie.
In solchen Augenblicken betrachtete Elsbeth ihn mit
er in sich
lächelte
Vergnüglich
.
.
.
!
zu pflücken
„Warum denn nicht, Fräulein Elsbeth?"
'
Interesse, dann erschien er ihr als ein
besonderem
hinein . . . aber darin waren doch alle Mädel gleich:
„Ich kann nicht," sagte sie leise und zitternd.
, stiller Ebrdann sah sie ihn mit scheuer
,
andrer
ganz
gutl
bald
sie
sind
,
porträttert
sie
der
Maler,
einem
Da ging er. — „Also dann morgen früh!" Sie
in ihm,
Künstler
den
nur
sie
erblickte
dann
an,
surcht
Darauf fallen sie alle herein!
i-nickte nur. Grüßend ging er durch das Haus.
gewöhnlichen Sterblichen um HanvteZandern
alle
der
Nu
im
und
Bild,
das
an
er
dachte
einemmal
Mit
Und sinnend stand sie und sah ihm nach. . . Noch
. Auch merkte sie mit feinem Instinkt, ■
seiner erregten Sinne, länge überragte
: immer klangen seine Worte ihr im Ohr , noch verschwanden die Gaukelbildervon
gab, jetzt alles Herzliche und
Mühe
sich
er
daß
künstlerischem Ernst
!immer erbebte sie, wenn sie an seinen letzten Blick im Nu war er durchdrungen
zurückzudrängen und sich auf den unter¬
Gefühlvolle
Schaffenslust.
echter
von
und
!dacht« . . . Plötzlich fiel ein Strahl der hellen, warmen
, aber auch Ja , das Bild! Das sollte etwas werden, was haltenden Geselligkeitston zu beschränken
(Fruhlingssonne aus sie, und da erwachte sie aus ihrem Aufsehen
sie entschuldigte es damit, daß er !
,
verletzte sie nicht
das
recht
so
mal
Kritik
die
sich
sollte
da
,
erregte
SSinnen, da schlug sie die Augen auf und sah über sich
den Kopf mit seiner Arbeit voll hatte.;dm hellblau klaren Himmel und hörte um sich herum von Herzen austoben können! .
So arbeiteten sie sich beide stillschweigend in die
werden
Kunstwerk
ein
es
daß
es,
fühlte
Er
Herzen
alle
! ein Jubilieren und Singen, als gälte es,
, der eine kam dem andern entgegen.
Hand
der
in
ihm
es
wie
gelang,'
so
zu erfreuen, und atmete mit vollm Zügen den würde, wenn es ihmherrliches Kunstwerk!
diesen Umständen ging die Arbeit, leicht
Unter
ein
—
lebte
Seele
kam
da
Und
ifrischen Duft des jungen Frühlings ein.
. Jeden Morgen begann mast
vonstatten
schnell
und
auch
sich
Maler
der
war
einmal
auf
nun
Und
es wie ein Leuchten über sie, und eine Stimme in ihr
fast ununterbrochen zwei
arbeitete
und
Uhr
sechs
um
: „Freu' dich doch! So freu' darüber klar, daß er die schöne Elsbeth, bevor das
(jubelte wie Lerchensang

iKaifer Mlbelm und
das Raus Cumberland.

politifcbe Rundfcbau.
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. Ein Lehrling durste vor Be¬ Sessel verborgenen Gefäß wmden 320 Zwanzigmark¬
gerächt zu beschäftigen
, also ein Barbetrag von 6400 Mark aufgesunden,
sein Gesellenstück anfertigen stücke
Lehrzeit
seiner
endigung
Teil
, damit sie im Kriege auch ihren
Aachen
, da mit der Anferti¬ außerdem wurde ein Barvermögen von 21000 Mark
^ur Verteidigung des Vaterlandes beitragen. Eine und verließ daraus die Lehrstelle
, das der Ermordeten gehörte.
, nach die Lehr¬ festgestellt
ähnliche Ermahnung hat übrigens jüngst der französische gung des Gesellenstückes seiner Meinung
München. Durch den Zusammenstoß zweier
Marineminister an die Handelsmarine ergehen lasien. zeit beendet sei. Das angerufene Gewerbegericht er¬
hierzu, Motorwagen der Straßenbahn wurden 16 Personen
^enn daher einige Blätter meinen, die Ermahnung deS suchte die Handwerkskammer um eine Äußerung
der verletzt
131o
§
:
Auskunft
folgende
. Das Unglück geschah in nächster Nähe des
gab
Kammer
die
und
interder
Ernst
den
auf
deute
Amtes
deutschen Marine
, wo zum ersten Male eine selbsttätige
Naiwnalen Lage, so findet dieser Hinweis in den Tat- Reichsgewerbeordnung bestimmt zwar, daß sich der Zcntralbahnhofs
. Das Rundschreiben des Lehrling nach Ablauf der Lehrzest der Gesellenprüfung Weiche angebracht worden war. Der Führer eines
lachen keine Rechtfertigung
Reichsmarineamtes ist ebensowenig und ebensoviel eine zu unterziehen hat und ihn die Innung sowie der Wagens hatte anscheinend diese Neuerung vergessen und
, wonach er vor der automatischen
Lehrherr hierzu anhalten muß. Es wird aber nicht die Fahrvorschrist
, als jedes Manöver._
Knegsvorbereitnng
gesagt, daß die Gesellenprüfung als Ende der Lehr¬ Weiche den Wagen anhalten und sie langsam zu passieren
zeit zu betrachten ist. Trotzdem muß der Sinn des hatte, außer acht gelassen
. Infolgedessen sprang sein
f )eer und flotte.
, daß ein Wagen auf das in eine Nebenstraße einbiegende Gleis
Gesetzesparagraphen dahin ausgelegt werden
— Sicherem Vernehmen nach werden mit der Auf¬ Lehrling
, der vor Ablauf der Lehrzeit ausnahmsweise und stieß mit einem andern Wagen der gleichen Strecke
stellung eines der vom Reichstage bewilligten beiden die Gesellenprüfung ablegen darf, doch verpflichtet ist, zusammen.
Neuen Armeekorps in Saarbrücken im Herbst dieses ■MMwmiaiMUMMmMiiin
« «
" ■" " " " nHIWTHTVTTTTMI
.
wahres die beiden in Maß-Lothringen liegenden Korps
zusammen mit eben diesem neuaufgestellten Korps in
Oie Jubelfeier in Brandenburg a. F).
Saarbrücken zu einer elsaß- lothringischen Armee:rnwer
und des Denkmalbrunnens.
des Rathauses
der Einweihung
während
Der Kaiser
, daß
. Es ist anzunehmen
Inspektion vereinigt werden
dem
mit
Mai,
die
.
,
Mer neu errichteten militärischen Behörde
alte Stadt an der Havel hielt , ist glänzend verlaufen.
Die Jahrhundertfeier in Brandenburg am 30
Ntsherigen kommandierenden General des 3. (brand en¬ dem Tage , an dem vor 500 Jahren Burggraf Friedrich von
Die Brandenburger konnten an diesem Tage ihren jetzigen
in ihren Mauern
) Armeekorps besetzt werden soll, eine der Nürnberg als der erste Hohenzoller seinen Einzug in die Markgrafen, den DeMschen Kaiser, begrüben.
ergischen
Der Kaiser,
, Straßburg
beiden größten reichsländischen Garnisonen
den Prinz Oskar und
, als Standort zugewiesen wird.
oder Metz
viele hohe Würden¬
— Nachdem Kanonenboot„Eber" in Kapstadt seinen
träger begleiteten, be¬
, den Korvettenkapitänv. Weise,
gab sich gleich nach
beuen Kommandanten
seiner Ankunft in die
«n Bord genommen hat, beendete es seine fast zwei¬
mittelalterliche .Kirche
monatige Liegezeit in dem Hafen und ging sofott zu
von Sankt Kathrinen,
^uer Kreuzfahrt in seinem Stationsgebiet in See.
die man anläßlich
»Eber" soll nun in den westaftikanischen Gewässern
des Festes gänzlich
. In Kapstadt ist jetzt zunächst noch
Nordwärts dampfen
wieverbergestelli
, um seine
„Möwe" geblieben
bas Vermessungsschiff
Nack dem
hatte.
. „Möwe" soll dann
Mühjahrsinstanosetzung zu beenden
Festgottesdicnst fand
-Südwestafrika
nach den Gebieten von Deutsch
auf dem altstädtischen
Lehen.
Rathausplay eine
richtengebung und SignalverstLndigung vertraut zu

Luftfdriffabrt.

doppelte Feier statt:
die Einweihung des
völlig neu erbauten
altstädtischen Rat¬
hauses und die Ent¬
hüllung des Denk¬
mal » Brunnens , den
die Reiterstatue deS
Kurfürsten Frie¬
drich L krönt. Unter
einem Kaiserzetie
stehend, hörte der
Kaiser die Festrede
des Oberbürger¬
meisters an , die er
dann beim Ehren¬
trunk im Rarhaus¬
saale mit kernigen
Worten erwiderte.

. — Aus dem Kampf der Berliner Flugwoche ging
ber kühne Russe Abramowitsch als Sieger hervor. Er
^zielte mit 14 Stunden 30 Minuten nicht nur weitaus
, sondern er gewann auch die
°ie beste Gesamtzeit
, da er an den stürmischen Tagen
leisten Frühpreise
Mreremal der einzige war, der sich schon um 5 Uhr
Trotzdem er als Ausländer nicht
die Luft wagte.
Mr den vom Kaiser gestifteten Höhenpreis in Betracht
«tot, ging er fast jeden Tag in größere Höhen. Mst
der Fürstin Tschachowsky als Passagier erreichte er die
Höhe von 1500 Metern und stieg ein zweitesmal mit
einem Passagier an Bord auf 2000 Meter und stellte
wmit einen neuen deutschen Höhenrekord für den
xassagierflug auf. Den Kaiserpreis gewann der Flieger
'&■v. Gorissen.
„Schütte-Lanz" stieg in Mannheim
— Das Luftschiff
stch5 Uhr zu einer Fernfahrt auf; es machte einige
Paris . Ein überraschendes Geschenk erhielt von
Manöver über dem Fluggelände und nahm dann Kurs bis zum Maus der Lehrzest in der Lehre zu bleiben.
dach Karlsruhe. Nach Uberfahren von Schwetzingen — Das Gericht verurteilte denn auch den Lehrling, unbekannter Seite die Frau eines zurzeit hier wohnenden
. Die vorge¬ russischen Startsrates. Als sie von einem Spaziergang
Und Bockenheim traf da§ Luftschiff um 5 Uhr 45 Minuten wieder in die Lehrstelle zurückzukehren
, fand sie in ihrer Wohnung einen riesigen
Uber dem Schloß in Karlsruhe ein, wo einige Schleifen schriebene Lehrzeit muß also unter allen Umständen inne¬ zurücktehrte
Blumenkorb vor, der keine Karte des Ubersenders,
Unsgeführt wurden. Die Rückfahrt ging über Bruchsal, gehalten werden.
, die Bergstraße über Weinheim nach Mann¬
Heidelberg
Kassel. Der Kassierer und Geschäftsführer einer sondern ein reichgekleidetes Kind im Mer von etwa
, der fortgesetzt einem Monat barg. Auf einem beigefügten Zettel
heim. Um 8 Uhr 30 Minuten wurde die Halle erreicht, Einkaufsgenossenschaft aus der Umgegend
, das Kind in Ver¬
Und wenige Minuten später war das Luftschiff geborgen. Fälschungen und Unterschlagungen in Höhe von 99 600 wurde die Staatsrätin gebeten
. . —Auf dem MWärflugplatz von Bracciano haben Mark verübt hatte und ins Ausland geflüchtet war, dort wahrung zu nehmen und taufen zu lassen.
bse Versuche mit dem fertiggestellten italienischen aber verhaftet und hierher transportiert worden ist, wurde
. Das Luftschiff wird von der Strafkammer zu einer Gesamtstrafe von einem
„Mt. 1" begonnen
Militärlustschiff
Buntes Allerlei.
. Es hat zwei Jahr sechs Monaten Gefängnis verurteflt.
Zgens als Luftschlachtschiff bezeichnet
Maschinengewehre und zwei Torpedo- Ausstoßrohre an
Ein Erinnerungstnrm auf der PanamaStuttgart . Ein überraschender Fund ist in Rech¬
? °rd. deren Erprobung sehr günstige Ergebnisse geliefert berghausen in der Wohnung einer vor wenigen Monaten Ausstellung. Im Zusammenhänge mit der PanamaH Das Luftschiff ist für den Krieg gegen die Türkei ermordeten Lehrerwitwe gemacht worden. Zur Ver¬ Ausstellung soll ein Erinnerungsturm von 280 Meter
, den man auch der drahtlosen
steigerung der Hinterlassenschaft wurde eine Ausnahme Höhe errichtet werden
^stimmt._
. Dabei stieß Telegraphie für die Flotte dienstbar machen will. Das
des vorhandenen Mobiliars vorgenommen
OnpoHtifcber
man auch auf einen alten Sessel, der sich als auffällig Martnedepartement wünscht die Aufstellung des Turme»
, am Pacific gelegene»
Untersuchung lieferte an der für diese Zwecke geeigneten
* H Berlin . Mit der Frage: „Wann ist eine schwer erwies. Eine genauere
dem
in
einem
In
.
Ergebnis
überraschendes
ein
dann
Gewerbedas
sich
hatte
"
?
beendet
Handwerkslehrzeit

Tagesbericht.

Dann sah er zu der alten Frau hin mit stumm
„Aber Elsbeth!" rief die erschrockene Mutter da¬
lang. Und jeden Tag spielte sich dasselbe ab:
fragendem Blick.
zwischen.
der
Treiben
und
£ erzählte ihr von dem Leben
Die aber sagte unter Tränen: „Ich kann ja nichts
, sprach
Der Förster aber, in dem der Groll kochte
, und sie
^oltstadt, von Kunst, Theater und Musik
tun, lieber Herr Förster, ich bin sa ganz macht¬
dagegen
was
,
Elsbeth
Fräulein
Sie,
Wissen
„
weiter:
erregt
jörie mit hellem Ohr zu, denn das alles erklang ihr
sie sich in den Kopf gesetzt hat, das inhrt sie
was
;
los
?"
spricht
Ort
ganzen
im
man
Me ein Märchen aus einer andern Welt. Manchmal
rief sie auch aus ; ich bin ' ne alte, schwache Frau, ich kann
"
!
ich will es auch nicht wissen
Und
„Nein!
^cf) kam Mütterchen mit besorgtem Gesicht_und blieb aufflammend.
nichts, wirklich nichts dafür!"
paar Minuten da, aber lange hielt sie es, me
Da nickte er und ging still hinaus.
Ihnen
es
bin
Ich
!
wissen
aber
es
sollen
„Sie
*l!§; mit heimlichen Seufzern ging sie bald wieder schuldig
, Ihnen zu sagen, was man draußen darüber
mrück ins Haus.
denkt. Man bringt Sie bereits ins Gerede mit dem
in Am dritten Tage wußte es die ganze Stadt, daß die Maler! Sehen Sie, so steht's."
Am nächsten Morgen kam der Maler wie gewöhnvläitgräfin gemalt wurde.
. Mit keinem Wort, mit keiner Miene per,Els¬
lich
Kopf
dem
über
Hände
die
schlug
Frau
alte
Die
Hei, das gab mal Stoff zum Klatsch!
beth, was gestern vorgegangen war, oder naß ne
,und begann leise zu schluchzen.
. Vom Morgen zusammen
.. So etwas war noch nicht dagewesen
. Alle^ verlief
kreidebleich geworden war, eine Ahnung von dem Klatsch Halle
zuerst
die
,
aber
Elsbeth
Jeder
^ zum Abend standen die Mäuler nicht still.
so wie sonst— er arbeitete ehrlich und fleißig,
genau
ruhig:
nun
antwortete
und
zusammen
sich
nahm
,‘u3 es zum andern, und jeder wußte etwas Neues
„Sie wissen ja . Herr Förster, daß ich auch dabei aber unterhielt er die Kleine stets auf das beste
'u berichten. Kein gutes Haar blieb mehr an der
. Da von allen möglichen Dingen, die ihr noch unbekannt
viel auf den Klatsch da draußen achte
nichtso
^wen Plättgräfin!
, was waren; und interessiert hörte sie zu und ermunterte
haben
zugetragen
trotzdem
aber
nun
uns
Sie
Auch der junge Förster Gestner hörte es. Am
da geschwätzt wird, so erkläre ich Ihnen hier: der Herr ihn durch geschickt dazwischengeworfene Fragen.
"öchmittag kam er im Vorübergehen mit heran.
Als die zehnte Sitzung beendet war, sagte er mit
, so lange,
wird nach wie vor zu uns kommen
> Elsbeth war heiter und lustig mit ihm, aber die alte Fröhlich
Freude: „Nun noch einen Tag tüchtige Arbeit,
stiller
"
.
ist
fertig
Bild
das
bis
'•rtßu konnte ihre Verlegenheit schlecht verbergen.
."
Elsbeth, dann haben wir's geschafft
Fräulein
er:
sagte
bebend
Leise
an.
sie
Förster
der
sah
Starr
sehen?
mal
auch
• »Darf man denn das Kunstwerk
. Lächelnd nickte sie ihm zu
Auch sie war beglückt
ich
ab,
so
nicht
mich
Sie
weisen
,
Elsbeth
„Fräulein
ra 8te er mit verhaltenem Arger.
und trat vor das Bild hin. Erstaunt sah sie es au,
, aber Elsbeth bin ein ehrlicher Freund Ihres Hauses I"
Sofort wollte Mütterchen es vorholen
fast war es schon fertig. In stummer Bewunderung
er¬
und
an
ernst
ihn
sah
,
ruhig
ganz
blieb
Sie
dazwischen.
stand sie davor.
Herr
,
nicht
gar
Sie
ich
habe
Abgewiesen
„
:
»Nein, wir dürfen eS nicht eher zeigen, bevor widerte
„Nun, was sagen Sie ? Wie gefällt es Ihnen ?"
Freund
guter
ein
wirklich
aber
Sie
Wenn
Förster!
Seele
die
fertig ist, das hat Herr Fröhlich mir auf
stand hinter ihr. Vor seinen Augen leuchtete
Er
Ge¬
beste
die
ja
nun
Sie
haben
dann
sind,
uns
von
Wunden," sagte sie ernst.
zarte, rosige Haut ihres prachtvollen Halses und'
die
dem
doch
Sie
. Widersprechen
, es zu beweisen
* M schlecht verhehlter Ironie meinte er „Wie es legenheit
, vor seinen Augen schimmerte das herrliche
Nackens
müssen
Freund
ehrlicher
unser
Als
draußen!
da
Klatsch
hat ja dieser Herr Fröhlich schon einen recht
seidenweichen Haares — alle die so lauge
ihres
Blond
sollte
,
glauben
Gewissen
reines
unser
an
auch
Sie doch
^sehnlichen Einfluß bei Ihnen."
zurückgehaltene Leidenschaft wurde plötzlich wach— er
hinaus.
ging
und
zu
ihm
nickte
Sie
!"
meinen
ich
zwang
sie
aber
,
Da wurde die Kleine purpurrot
, dieses schöne Geschöpf
Sprachlos sah er ihr nach— so hatte er sie noch trug ein brennendes Verlangen
: »Ich glaube,
iw. äUr Ruhe , indem sie entgegnete
die Arme zu schließen.
in
bestimmt
und
ernst
so
sie
niemals
noch
—
gesehen
nie
Rechenkeine
darüber
Ihnen
ich
daß
,
^err Förster
^Fortsetzung lolgt .)
reden hören— ordentlich klein kam er sich dagegen vor. Li is
Mft schuldig bin."

Munden

, die ihren Namen als Deckung für derartige an, daß der Mord in der Nacht zum Sonntag be¬
besitzer
, die Folgen hiervon selbst gangen wurde. Zur Untersuchung der Tat waren
Veranstaltungen hergeben

Hus ]Vab und fern.

, Assessor
— Nied a. M ., 5. Juni. Gegen die Buben¬ zuzuschreiben haben. An die Eltern der schulent¬ Staatsanwalt Dr. Becker aus Wiesbaden
Dr.
Gerichtschemiker
und
Königstein
aus
Juelich
das
besonders
noch
hier
ich
richte
Jugend
lassenen
in
Bürgermeister
hiesige
der
vereine nimmt
. Es wurde
folgenden Ausführungen Stellung: „Es ist in letzter Mahnwort, ihre Kinder von derartigen Vereinigungen Popp aus Frankfurta. M. eingetroffen
, daß der Mord am Abend oder in der
festgestellt
."
Zeit wiederholt die Wahrnehmung gen,acht worden, fernzuhalten
Sonntag geschehen sein muß. Die Ver¬
zum
Nacht
weiter
die
,
Haben
gegründet
Vereine
hierorts
sich
daß
— Griesheim, 4. Juni. Am Samstag nach¬ wesung der Leiche ist schon soweit vorgeschritten
, als dem Vergnügen zu leben
keinen Zweck verfolgen
-Frankfurt der daß ein Polizeihund aus Frankfurt nicht mehr zur
und auf Kosten der großen Masse Vergnügungen mittag wurde auf Strecke Griesheim
Bockenheim wohnhafte 25 Jahre alte Schmied¬ Verwendung kommen konnte
in
. Der Mord ist umso
. Mit wenigen Ausnahmen bestehen
zu veranstalten
, als sichtbare Zeichen von Raub nicht
rätselhafter
, kaum der geselle Schmahl vom Eisenbahnzug überfahren.
diese sogenannten Vereine nur aus jungen
Räder schnitten den Körper des Unglücklichengefunden wurden
, denn alle Behälter waren uner¬
Schule entwachsenen Leuten, die ihren Unterhalt Die
Es dürfte Selbstmord vor¬ brochen
.
buchstäblich in Stücke
, hat ihren
war wohl vermögend
Frau
Die
.
und
beziehen
häufig noch aus der Tasche des Vaters
. So wohl¬ liegen. Schmahl stammt aus Beerfelden (Kreis Besitz aber in Papieren angelegt, die bei einer
keinerlei selbständiges Einkommen haben
).
Frankfurter Bank deponiert sind. Die Untersuchung
tuend und fördernd das Vereinsleben an sich auf Erbach
ergab ferner, daß der Tod durch Schläge auf die
vor¬
Montag
Am
Juni.
3.
Hinsicht
Cronberg,
jeder
—
in
diesseits
und
wirkt
Menschen
den
gefördert wird, so lange es edle Zwecke verfolgt, mittag wurde hier die 84jährige Witwe Zimmer¬ linke Schläfe eingetreten ist, während die Vorgefundene
um so verwerflicher ist jedoch das Treiben dieser mann in ihrer Wohnung ermordet aufgefunden. Fesselung der Beine und die Strangulation am Halse
nur auf Vergnügen gerichteten Vereine. Den Ver¬ Die Greisin lag, an Händen und Füßen gefesselt, wohl erst nachträglich von dem Mörder angebracht
, um die Verfolger irrezuführen.
anstaltungen dieser Vereine werde ich daher mit mit zertrümmertem Schädel im Bett. Die alte worden sein dürften
allen mir zu Gebote stehenden Mitteln entgegen¬ Frau wohnte seit Jahren in ihrem Hause allein. Bis jetzt fehlt von dem Täter jede Spur.
; seit¬
treten und Genehmigungen für Lustbarkeiten irgend Am Samstag machte sie noch Besorgungen
. Ebenso werden sich Saal¬ dem ist sie nicht mehr gesehen worden. Man nimmt
welcher Art nicht erteilen

Kath. Gottesdienst.
(Fronioichnanrsfrst ).
Donnerstag
7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst; 9 Uhr : Hochamt. Danach Pro¬
zession. Nachmittags Ifi? Uhr : Vesper.
Die Kollekte am Fronleichnamstag ist
für den hiesigen Paramentenverein.

" Offeriere schönen

Ordnung
Fahne

2e$$ionFnssMen
$pro
)nam
der?ronleid
-Lack

Die Mitglieder unseres Vereins mögen
am
sich zur Lronleichnirrnsprszrsston
linken Eingang zur Kirche sammeln.

Volks¬
schule :
Knaben

Volks¬
schule :
Mädchen

Volks¬
schule :
Mädchen

Marianische JungfrauenKongregation
Musik

Jung¬
frauen

Jung¬
frauen

Jünglinge

Jünglinge

Weissgekleidete Mädchen
mit Symbole

Mehrere Junggesellen.

Messdiener
Männer

Männer
Erstkom . f
[
mit
Wegkranz (

Zum

t'niiilfirtliiiiMfrttf
empfehle

Allerheiligste

1 Erstkom.
mit
[
(Wegkranz

und Matratzen wegen
Mangel an Platz zu verkaufen . Taunusstratze 32.

MLlSLr

Frauen

Frauen

Schönheit
verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Kaut und ein reiner,
zarter, schöner Trint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Nacht weiß

und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Joh . David Nost , Sossenheim.

Miet -Vertrüge
(Formulare) sind im Verlag d. Bl.
zu haben.

-Lotteri
ALA
zu Gunsten

-AusstellunB
-LuHIahrzeug
derAlloemeine
. 000

91k.

50,000 Hk.
ALA-Lose ä S4 Mk.
i Zusendung Porto

und Liste 30 Plennig

extra.

A. Preuss,
Cigarren - Import,

. 26 a.
Höchst, Königsteinerstr

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Ein Zimmer und Küche mit Man¬ Ein reinl. Arbeiter kann Kost und
. Ludwigstraße 16.
. 22. Logis erhalten
. Dottenfeldstr
sarde zu vermieten
mieten. Oberhainstraße 52.

abzugeben.

sowie ein amerikanischer Ofen billig
. l.
. I . Dorn, Cronbergerstr
zu verkaufen

schon 13 . und 14. Inni.

Hauptgewinn:

Kirchenvorstand

Juni -Angebot!

Peter Kinkel , Dippenstratze8.

Zwei guterhaltene gußeiserne Herde,

Klein, Malermeister,

Zirhnng

133

Kaufhaus Notz

Lin noch neues JJett

Karl

8419 Gewinne i. SB.

Gemeindevertretung
Mnder -Aopfkränze , Blumenkörb¬
chen, schleifen , Leuchter, Rerzen,
hl . Kguren , Girlanden u . s. w .,
Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬ Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
sowie sämtliche Bedarfs - Artikel
Moos Witwe, Lindenscheidstraße 24.
. Dottenfeldstraße 16.
in großer Auswahl zu billigsten Preisen. mieten
Freundliche2 - Zimmer- Wohnungen Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Cronbergerstraße 18, l . Stock.
. Cronbergerstraße48.
zu vermieten
Hauptstraße 51.
Ein Zimmer zu mieten gesucht.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
. Hauptstraße 79, I.
erhalten
Näheres im Verlag dieses Blattes.
mit Sprnngrahmen

Lager in Farben , Lacke,
Terpentin , Leinöl , Firnisse
usw. Staubfreies Fnffbodenöl, Carbolenm und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt

Grosse

LurammenlrunN

in das Gasthaus „ Zum Schntzenhof"
ergebenst ein.

38.

Kirchenchor

Junggesellen-Berein.
gemütlichen

Wilh . Schmitt,

Ludwigstraße 1.

Der Vorstand.

Alle Junggesellen und Witwer laden
wir auf Kamstag Abend zu einer

B

I Farbenhann

TAPETEN

Schulpflichtige Erstkommunik.
Mädchen

Tages - Ordnung:
betr. Erhöhung der Beiträge.
Sossenheim , den 4. Juni 1912.

in verschiedenen Farbenü 25 4 .

Cronbergerstrasse

Katholischer Arbeiterverein
mit Fahne

statt, wozu wir unsere Mitglieder hiermit
ergebenst einladen.
Aenderung des § 22 a der Vereinsstatuten

1 .50; derselbe
nach.

Strohhut -Lack

Katholischer Jünglingsverein

Verein für arztl. Hilfe.

G en era lv ersa mmIung

Ji

trocknet über Nacht und klebt nicht

Schulpflichtige Erstkommunik.
Knaben

Volks¬
schule :
Knaben

Der Vorstand.

Mittwoch den IS . Juni 1912 , abend»
9 Uhr , findet im Gasthaus „Zum Adler"
(Vereinslokal) eine

in 1Kilo -Büchsenä

je 2 Personen

je 3 Personen

Fahnentragende und blumenstreuende Kinder, ohne Symbole

Das kath. Pfarramt.

Kath. Inngtingsverem.

Fahne

Vortragkreuz

je 2 Personen

, gestiftete
, kräftige
Leder -Sandale » , Leder- Brandsohlen und Kappen
, extra billig, Nr . 22—29 Ji 1.75, 30—35 1.95
Ledersohlen
1.25
Segeltucli -Sandalen , Nr. 22—24 JI. 1.—,_25—29 Ji 1.15, 80 —35
0.95
Damen-Lasting -Schuhe , Ledcrsohlen und Flecke.
4.85
, solide . .
, elegant, modern
Damen -Schnürschuhe , mit Lackkappen
5.50
billig.
besonders
,
Lackkappen
mit
,
Hamen-Schnürstiefel
6.50
, mit Lackkappen.
Damen -Halbschuhe , braun Chevreau
6.50
, mit Lackkappen
Damen-Schniirstiefel , braun und schwarz Chevreau
5.75
Herren-SchniirStiefel , echt Roßbox, hervorragend billig.
6.75
Herren -Schniirstiefel , echt Rindbox, elegant und solide .
3.65
Herren -Segeituch -Schniirschuhe , schwarz und braun.
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Sandalen , kräftig
, Leder-Brandsohlen und-Kappen 36—41 3.80, 42—46 4.50
zum gemeinsamen Einkauf. Turnschuhe , mit Gummi-Sohlen 23—28 1.30, 29—35 1.50, 36—43 1.85
Nur gute Qualitäten.
Schuhwarenhaus
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Höchst a . M., Königsteinerstrasse 15.
Jedermann.

D. Holzmann

m

SossenlKimerZeitung
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Wöchentliche Gratis-KeUagr: Illustriertes Unterhaltrrngsklatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich Kveimal und Mar

Mittwochs

und SamStagS

. AbormemerMpreis

Monatlich 35 Psg. frei ins HauS geliefert oder iw

Verlag, Oberhamstratze15, abgeholt.

.
Jahrgang
« erantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.
Achter

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag» ormittag (grShere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergefpaktene Petitzzsile oder deren Raum
10 Pfg -. bei Wiederholungen Rabatt.

1912.

Samstag den 8. Inni

Nr. 46 .
Bekanntmachung.
2r zu
Schreiber
Der Metzgermeister Johann
beabsichtigt seine in Sossenheim , auf
Sossenheim
Nr . 11,
unter Kartenblatt
dem im Grundbuch
belegene
Parzelle Nr . 8 errichteten Grundstück
Schlächterei -Anlage zu verändern bezw. zu erweitern.
Dieses Vorhaben bringe ich hierdurch mit der
zur öffentlichen Kenntnis , etwaige
Aufforderung
Einwendungen dagegen binnen 14 Tagen bei mir
schriftlich in zwei Ausfertigungen oder zu Protokoll
anzubringen . Nach Ablauf dieser Frist können Ein¬
sendungen in dem Verfahren nicht mehr angebracht
werden.
liegen
und Beschreibungen
Die Zeichnungen
während der Dienststunden in meinem Dienstzimmer
Nr . 83 des Kreishauses — zur Einsicht aus.
Zur mündlichen Erörterung der gegen das oben
bezeichnete Vorhaben etwa rechtzeitig erhobenen Ein¬
den
wendungen wird hiermit Termin auf Freitag
11 Uhr , in dem
d . Js ., vormittags
21 . Juni
obenbezeichneten Dienstzimmer mit der Eröffnung
anberaumt , daß im Falle des Ausbleibens des Unter¬
nehmers oder der Widersprechenden gleichwohl mit
vorgegangen
der Einwendungen
der Erörterung
werden wird.
Höchst a . M ., den 4 . Juni 1912.
Der Landrat.
I . V . : Dr . G . v. Brüning , Kreisdeputierter.

Grasversteigeruug.
Diontag , den 10. Juni d. Js ., vormittags 11 Uhr,
wird das Heugras der Wies enimZwischenbäch
und
und Laisrain
Dienstag , den 11. Juni d. Js ., vormittags 11 Uhr,
das Gras der Wiesen im Ried
öffentlich meistbietend versteigert.
den 8 . Juni 1912.
Sossenheim,
Der Bürgermeister : Br um.

l^okal-^ acbrichten.
, 8. Juni.
Kossercherm
in der Landwirtschaft.
— Unfallverhütung
Berufsge¬
der landwirtschaftlichen
Der Vorstand
darauf
Bekanntmachung
einer
in
weist
nossenschaft
hin, daß , da die Scheunen zurzeit leer sind, jetzt
Gelegenheit gegeben ist, den vorgeschriebenen festen
sowie die
Bodenbelag über den Scheunentennen
Amwehrung der Einsteiglöcher Herstellen zu lassen,
um Bestrafungen und Haftpflichtschäden vorzubeugen.
wurde von herrlichem
^ — Das Fronleichnamsfest
Aöetter begünstigt . Unter zahlreicher Beteiligung
Und in schönster Ordnung bewegte sich die Prozession
mußte in aner¬
durch die Ortsstraßen . Jedermann
kennender Weise die neu angeordnete Gruppierung
uls angenehm erachten . Die von der Prozession be¬
und Häuser waren im schönsten
rührten Straßen
allgemeinen ist der Tag hier in
Schmuck . Im
verlaufen.
Zierlicher Stimmung
— Ein gutes Obstjahr in Sicht ! Aus land¬
wirtschaftlichen Kreisen der Wetterau wird geschrieben.
Die Befürchtung , daß es in diesem Jahre wenig
Kernobst geben wird , ist, wenn nicht Unwetter die
Bestände der Früchte vermindern , nicht begründet,
denn es gibt viel , ja sehr viel Obst . Eine alte
Bauernregel sagt : Wenn man am Johannistage
(^4 . Juni ) die Aepfel und Birn zählen kann , so
Uluß man am Jakobstag (25 . Juli ) stützen. Das
!? ird wohl auch dieses Jahr zutreffen . Durch das
und durch die den
Merst gelinde Frühjahrswetter
Baumen in der zweiten Häfte des Mai sehr zu¬
sätzliche Witterung , wird die Reife etwa 14 Tage
lvüher wie im vorigen Jahre eintreten . Also dürfte
lur dieses Jahr die von uns mitgeteilte Regel zukreffen. Der Stand der sämtlichen Fruchtarten ist
öanz vorzüglich und wenn nicht alles täuscht , so
^nnen wir das Jahr 1912 mit zu den besten zählen,
°w je gewesen sind. Den Aepfelweintrinkern winkt

jetzt auch die Aussicht , daß das „Stoffche " wieder
billiger wird.
— Die Blitzgefahr . Wir nähern uns der
heißen Jahreszeit , die gewöhnlich Gewitter mit starken
mit sich bringt . Leider hat
elektrischen Entladungen
noch jedes Jahr der Blitz seine Opfer gefordert,
und in vielen Fällen verschuldeten die Unglücklichen
selbst ihr bedauerliches Geschick, weil sie die einfachsten
Regeln außer acht ließen , die man bei einem Ge¬
witter zu beherzigen hat . Tritt nie bei einem Ge¬
witter unter einen Baum , um Schutz zu suchen, am
allerwenigsten aber unter alleinstehende Bäume , die
einen erhöhten Standpunkt einnehmen ; auch unter
Kornhaufen oder Heukegeln suche man keinen Schutz.
Man sorge auch dafür , daß man auf der Land¬
straße oder dem freien Felde niemals den einzigen
erhöhten Punkt seiner Umgebung bildet . Sollte das
der Fall sein, so lege man sich lieber flach auf den
Boden oder setze sich in einen Graben , bis das Un¬
wetter vorbei ist. Fuhrleute sollten sich von Pferd
halten . Im
und Wagen in einiger Entfernung
übrigen halte man sich von allen den Gegenständen
fern , welche als gute Leiter der Elektrizität zu be¬
trachten sind.
* Warnung vor dem Genuß von Sauerampfer.
Bei den Kindern herrscht vielfach die Gewohnheit,
zu essen, besonders jetzt, da diese
Sauerampfer
Pflanzen überall reichlich wachsen . Das Sauerampfer¬
essen, das allgemein für ungefährlich gilt , ja , für
gesund gehalten wird , birgt aber Gefahren , da man
den Wiesen künstlichen Dünger gibt . Wiederholt sind
durch das Essen von Sauerampfer
Vergiftungsfälle
festgestellt worden . Man möge deshalb die Kinder
warnen.
vor dem Sauerampferessen
— Das Spülen der Schankgefäße . In den
werden die Schankgefäße
meisten Gastwirtschaften
nach jeder Benutzung geschwenkt. Zu dem Zweck ist
ein Bottich vorhanden , der vielleicht jeden Tag ein¬
mal mit Wasser neu gefüllt wird . Hunderte von
Gästen kehren im Laufe eines Tages in die Wirt¬
schaft ein, gesunde und kranke, und eines jeden Glas
taucht man in den Bottich . Das ist unappetitlich
und unter Umständen gesundheitsschädlich . Es sollte
daher jeder Gast bei der Bestellung eines zweiten
Schoppens erklären : „Bitte , das Glas nicht schwenken."
Eine Ausnahme besteht allerdings in den Gasthöfen,
in denen stets neue Gläser verabreicht oder die eben
benutzten Gläser in fließendem Wasser geschwenkt
werden . In letzterem Fall sollte der Gast sogar
darauf halten , daß sein Glas jedesmal hübsch ge¬
schwenkt wird . Das Getränk gewinnt dadurch an
Kühle und Annehmlichkeit.
— Eine Bahnsteigkarte genügt für zwei Kinder.
Die Bestimmung , daß zwei Kinder im Alter bis zu
auf eine Bahnsteigkarte Zutritt zu den
10 Jahren
Bahnsteigen haben , scheint noch nicht allgemein be¬
kannt zu sein. Deshalb sei daran erinnert , daß
Kinder bis zur Vollendung des 4 . Lebensjahres in
frei
die Bahnsteigsperre
Erwachsener
Begleitung
passieren dürfen und für zwei Kinder im Alter bis
nur eine Bahnsteigkarte erforderlich
zu 10 Jahren
muß natürlich eine Karte gelöst
Kind
ein
ist. Für
werden , da halbe Bahnsteigkarten nicht ausgegeben
werden.
Frankfurt a. M ., Eisen¬
— Das Proviantamt
Bockenheim , nimmt mit beginnender
bahnstation
Heuernte den Ankauf von Heu wieder auf und zwar
vom 12. Juni ab . Abnahme bei gutem Wetter
und von 2 — 5
täglich von 7 — 12 Uhr vormittags
von Samstags
mit Ausnahme
Uhr nachmittags
nachmittags . Das Heu kann gleich von der Wiese
angefahren werden , muß aber gut gewonnen und
vor allem gut getrocknet sein.

Hu9 P*ab und fern.
— Höchst a . M ., 8 . Juni . Der Schlosser Willy
Claas badete am Donnerstag nachmittag unterhalb
der Farbwerke im offenen Main und ertrank vor
den Augen seiner Kollegen in den Fluten . Seine

geLeiche wurde noch am Abend in Sindlingen
wollte
ländet . — Der Photograph W . Brückmann
auf Freitag in
sich in der Nacht von Donnerstag
durch einen
Homburgerstraße
der
in
Wohnung
seiner
Verletzung ist
Schuß in die Schläfe töten. Die
aber nicht lebensgefährlich . Brückmann wurde ins
Krankenhaus überführt . — Im vergangenen Jahr
ging der Arbeiter Jakob Welsch nach Verübung
einer schweren Kuppelei an seiner Frau flüchtig.
Dieser Tage kehrte er wieder zurück. Er wurde
und ins Untersuchungs¬
von der Polizei verhaftet
gefängnis überführt.
— Cronberg , 8 . Juni . Gestern Mittag wurde
in Homburg v. d. H . in einer Straße der Altstadt
ein etwa 30 Jahre alter Mann names Emil Benke
der dringend verdächtigt
aus Breslan verhaftet,
ist hier an dem Mord der Frau Zimmermann
beteiligt zu sein. Bis jetzt konnte er sein Alibi nicht
Nachweisen. Die Untersuchung ist noch im Gange.
— Raunheim , 8. Juni . Vorgestern wurden
Ebender, die den
die beiden Mörder Gebrüder
Die
, verhaftet.
haben
erschossen
Romanus
Förster
Mörder wollten nach Köln fahren . Während der
Fahrt waren die beiden Verbrecher dem Schaffner
aufgefallen . Als sie sich beobachtet fühlten , sprangen
sie hier auf offener Strecke aus dem Zuge und ver¬
steckten sich im Walde . Gegen Abend wurden sie
in der Nähe
von mehreren bewaffneten Männern
von Bischofsheim festgenommen und von der Poli¬
und dort ver¬
zei nach Groß -Gerau transportiert
nommen . Beide leugnen hartnäckig.
— Etsenbach b. Limburg , 7. Juni . Der an
dem Mord des Peter Weimer von der Schultheisschen
Mühle bei Eisenbach mitoerdächtige Arbeiter Heinrich
Karst hat sich im Wachtlokale zu Eisenbach entleibt,
indem er sich mit einem Messer die Kehle durchhatten den Inhaftierten
schnitt. Ortseingesessene
nachts zu bewachen . Sie scheinen aber ihre Aufgabe
schlecht erfüllt zu haben , denn Karst wurde am
folgenden Morgen mit durchschnittener Kehle auf¬
gefunden . Ein 13 jähriger Junge soll dem Häftling
nachts ein Messer durchs Fenster in die Zelle ge¬
worfen haben.

Sport.
— Fußball . Die erste Mannschaft des hiesigen
begab sich am letzten Sonn¬
Kath . Jünglingsoereins
des ersten
tag nach Griesheim zwecks Austragung
das
wurde
Regens
des
Wegen
.
Verbandswettspiels
Spiel auf 5 Uhr verlegt . Sofort nach Beginn wogte
das Spiel auf und ab , so daß vor beiden Toren
gefährliche Momente herbeigeführt wurden . In der
25sten Minute konnte der Sossenheimer Halbrechte
zum erstenmale einsenden und so seinem
Stürmer
Verein bie . Führung geben . Bis Halbzeit konnte
Sossenheim noch zweimal erfolgreich sein, während
Griesheim einmal aus einem Gedränge cinsenden
konnte . Mit 3 : 1 wurden die Seiten gewechselt.
Nach der Pause spielten die Mannschaften gleich¬
wertig . Beide Vereine konnten noch zweimal er¬
folgreich sein. Das Spiel endete 5 : 3 zu gunsten
des hiesigen Vereins . — Die zweite Mannschaft
konnte das Spiel gegen Rödelheim nicht austragen,
weil der Schiedsrichter nicht anwesend war.

— Turnerisches. Durch das Entgegenkommen
ist der kath . Jünglings¬
des hiesigen Turnvereins
vereins in der angenehmen Lage , mit seinen Mit¬
gliedern zu turnen . Turnstunden des Vereins sind
jeden Mittwoch Abend . Die Mitglieder des Jüng¬
werden einsehen , welchen Wert das
lingsvereins
Turnen für den jugendlichen Körper hat und die
Turnstunden regelmäßig besuchen.

Mus dem Gerichts faal.
— Höchst a . M ., 5. Juni . (Schöffengericht .)
der in der
Der Arbeiter K. O . aus Sossenheim,
Gelatinefabrik in Höchst im Eßsaal den Hausfrieden
gestört haben sollte,wird mangelsBeweis freigesprochen.

Rolland und Frankreich.
Königin Wilhelmina
von Holland , die bei ihrem
Besuch in Paris
ganz plötzlich entdeckt hat , daß in
ihren Adem französisches Blut rollt , ist wieder in der
Heimat eingetroffen . Sie wird offenbar zufrieden sein,
den rauschenden Festen — und dem strömenden Regen
in Paris entronnen
zu sein .
Man hatte es in der
Hauptstadt der Republik mit dem hohen Gaste offenbar
gar zu gut gemeint und die arme Herrscherin trotz der
Ungunst des Himmels unerbittlich durch dick und dünn
geschleppt I Auch beim Schlußakt
in Versailles goß es
mit Kannen : „ Zum Abschiednehmen
just das rechte
Wetterl "
Die
Franzosen
aber
haben
bei dieser
Gelegenheit
wieder einmal
so recht gezeigt , daß sie
trotz alles
republikanischen
äußeren
Gebahrens
im
Grunde hoch das monarchischst gesinnte Volk der Welt
sind . Sonderbare
Käuze , die ihre
eigene
Königin
geköpft haben und fremden huldigen .
Dieser Wider¬
spruch mochte wohl dem .Journal ' dunkel zum Bewußt¬
sein kommen , als es , noch ehe die Königin fort war,
seinem Arger in folgenden
wenig höflichen Worten
Luft machte : „ Wir verstehen
ganz gut , daß Wil¬
helmine der

daran , mit Deutschland auf freundschaftlichem Fuße zu
stehen , trotzdem es ja leider immer noch selbst aufge¬
klärte Köpfe gibt , die an das Märchen
glauben , das
ihnen vor Jahren
französische und englische Blätter auf¬
getischt haben , daß nämlich Deutschland
Belgien und
Holland in Besitz nehmen wollte , um an die Nordsee zu
gelangen . Königin Wilhelmine wirddieseMärnichtglauben.

politil 'cke K.uncilcbau.
Deutschland.
* K a i s e r W i l h e l m hat den Grafen Zeppelin,
der vor einigen Tagen mit seinem Luftschiff ^ Z . 3 " die
Fernfahrt Friedrichshafen -Hamburg ausführte , in längerer
Audienz empfangen.
*Die
mexikanische
Regierung
hat
nun¬
mehr den in Schlesien wohnhaften
Angehörigen der in
Covadonga
ermordeten
Deutschen Bußgelder
in Höhe
von 50 000 und 40 000 Mk . übermitteln lassen.

* In ganz Belgien
wiederholten
sich an ver¬
schiedenen Orten
die W a h l u n r u h e n . Nach amt¬
lichen Meldungen
sind in den letzten Tagen 240 Per¬
sonen verhaftet worden.

Holland.
*Die
Zweite
holländische
Kammer
verwarf
49 gegen 42 Stimmen
die Vorlage Ms Aufhebung
Nachtarbeit
der Bäcker.

mm

politische Ergebnis des Besuches
nicht gerade hervorragend . So viel ist sicher, daß er
nicht etwa den Markstein für eine grundsätzliche Änderung
der zwischen beiden Ländern
bestehenden
Beziehungen
bilden wird . Wie bisher , dürfte man sich auch künftig¬
hin auf beiden Seiten
bemühen , ein möglichst un¬
getrübtes
freundnachbarliches
Verhältnis
bei voller
Wahrung
der Selbständigkeit
und der durch eine gesunde
nationale Selbstsucht
bedingten
Rechte aufrecht zu er¬
halten . In der deutschen Presse hat man sich darüber
erregt , daß die Königin bei einer Rede in Paris darauf
hingewiesen hat , daß auch in ihren Adern französisches
Blut walle . Es ist kaum anzunehmen , daß diese Worte,
wie manche französischen Blätter jubeln , eine

Absage an Deutschland
sind . Denn

S&
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wie Belgien

hat auch Holland

ein Jntereffe

Siegende Liebe.
Roman

von Paul
lFortsrtzmig .l
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Aber da sah sich Elsbeth
plötzlich um , lächelte den
Maler
in unschuldiger
Reinheit
an und sagte : „ Gut
gefällt es mir , sehr gut I"
Und da wurde er wieder ruhig und
vernünftig
und sagte sich : „Immer warten , geduldig warten I"
Scherzend
meinte sie dann : „ Ich möchte wohl
^wissen , was die Leute in Berlin
sagen , wenn sie
chas Mld
sehen — für was
sie mich wohl halten
mögen ? "
Heiter erwiderte er : „ Für eins der schönsten Mädchen,
die auf Gottes Erdboden hemmlaufen I"
„Pfui , Sie Spötter !"
„Soll
mich gar nicht wundem , wenn nun ein
Graf
oder ein Prinz
kommt , Sie aus Ihrem Ver¬
steck herauSzuholen I"
„Abscheulich , mich so zu verspotten !"
Mit süß
schmollendem Lächeln sah sie ihn an.
Ausgelassen scherzte er weiter : „ Was würden Sie
denn nun sagen , wenn Sie durch das Bild zu einer
gewissen Berühmtheit
gelangten ? "
„Hören Sie doch auf ! Wie kann man mich armes
Mädel
so zum besten haben ? " — Schmollend
trat
sie zurück von dem Mld.
Und mit glänzenden
Augen sah er ihr nach —
gerade so, in dieser halbversteckten Schmollerei gefiel sie
ihm am besten .
Doll Enthusiasmus
rief er : „ Fräu¬
lein Elsbeth , ich bin Ihnen
viel , sehr viel Dank
schuldig , daß Sie mir zum Bilde gesessen haben I Bitte,
sagen Sie
mir , wie kann ich mich auf irgend eine
Weise dafür revanchieren ? "

mit
der

Amerika.

bösen Absichten Deutschlands
warnen
zu müssen glaubte . Historische Erinnerungen
blieben dabei freilich aus dem Spiel , und zwar aus
triftigen Gründen ; sonst hätte es sich leicht gezeigt , daß
Hollands Markt und politische Selbständigkeit
im Laufe
der Geschichte eher von französischer Seite , als von
deutscher , wiederholt ernstlich bedroht worden ist. Auch
die Handelsstatistik
zog es vor , den Mund weislich zu
halten . Mit keinem Worte verriet man , daß beispiels¬
weise von den sechs Milliarden
Frank Wareneinsuhr
in
Holland
kaum 60 Millionen
auf Frankreich
entfallen,
während die deutsche Einfuhr sich auf mehr als andert¬
halb Mlliarden
beläuft . Frankreichs
Handelsverkehr
mit Holland ist geringer als der Schwedens . Norwegens,
Spaniens , Rumäniens
und Brasiliens ! Und die franzö¬
sische Kolonie in den Niederlanden
zählt kaum tausend
Köpfe , denen etwa 30 000 Deutsche gegenübersteben!
Doch hiervon , wie gesagt , schwieg des Sängers
Höflich¬
keit : dergleiche Betrachtungen
hätten auch gar zu schlecht
zu der Befriedigung
gepaßt , die Frankreich
über
Wilhelmines
Besuch an den Tag legt . Trotz alledem
ist das

England.
*Da
die große Londoner
Reedereivereinigung
es
abgelehnt
hat , vor einem
Schiedsgericht
mit den
streikenden Transportarbeitern
zu verhandeln , droht in
London abermals ejn Generalstreik
auszubrechen.
Noch ist man bemüht , die Krise durch Verhandlungen
zu beschwören.

Belgien.

Augapfel ihres Volkes
ist ; in Frankreich dagegen würden wir sie nicht einmal
für fähig halten , einen Stadtrat
zu wählen .
Und
wollte sie sich gar beikommen
lassen , ihre Nase in
Staatsairgelegenheiten
zu stecken, dann gäben wir ihr
einfach den guten Rat , heimzugehen
und ihrem Herrn
Prinz - Gemahl die Strümpfe
zu stopfen . " Auf jeden
Fall verlangte
es das einfachste Anstandsgefühl , daß
derartige Bemerkungen unterblieben , solange der gekrönte
Gast noch in den Mauern der Stadt weilte . Doch das
ist nicht die einzige Taktlosigkeit , die sich die Pariser
Presse in diesen Tagen zuschulden kommen ließ .
Ge¬
radezu widerwärtig
wirkte namentlich die aufdringliche
Art , wie man den guten Nachbar vor allerlei

Frankreich.
* Wie in Paris halbamtlich verlautet , wird die Re¬
gierung demnächst eine Kniditvorlage
zur Bestreitung
der Kosten für die Bestimmung
der neuen fran¬
zösischen
Kongogrenze
einbringen
. Die mit
diesen Arbeiten
zu betrauende
Kommission , die eine
etwa 6000 Kilometer
lange Grenze festzusetzen haben
wird , wird aus elf Offizieren , sechs Unteroffizieren , zwei
Ärzten und zwei Funkentelegraphisten
bestehen .
An
Ort und Stelle angelangt , wird sich die Kommission in
zwei Gruppen teilen , von denen die eine die Abgren¬
zungsarbeiten
zwischen dem Atlantischen Ozean und der
Vereinigung
des Likuala
mit dem Kongo , die andre
die zwischen diesem Punkte und dem Tschadsee durch¬
führen soll.

Frbr. d. Wangenheim.
Der neue deutsche Botschafter
in Konstantinopel
ist der
bisherige Gesandte
in Athen , Frhr . v . Wangenheim . Dieser
mit der orientalischen
Politik
wohlvertraute
Diplomat
war
ursprünglich
Soldat
und widmete sich erst mit 29 Jahren
der
diplomatischen
Karriere . Nachdem
er in Petersburg
Kopenhagen , Madrid , Stuttgart
und Liffabon tätig gewesen
war , kam er im Jahre 1899 als Erster Sekretär
und Bot¬
schaftsrat
nach Konstantinopel .
Während
seiner
dortigen
Tätigkeit hatte er oft Gelegenheit , den beurlaubten
Botschafter
zu vertreten . Im Jahre
1904 wurde er als Gesandter
nach
Mexiko gesandt und fünf Jahre darauf
nach Athen versetzt,
nachdem er noch Ende 1908 als Vertreter
de ? beurlaubten
Gesandten
Dr . Rosen
das Deutsche Reich in Tanger
ver¬
treten hatte . Schon dieser kurze Abriß
seiner Karriere zeigt,
daß Frhr . v . Wangenbein ! Gelegenheit
hatte , den Orient
genau kennen zu lernen und sich auf seine neue große Auf¬
gabe vorzubereiten.

* Der Gesetzentwurf
betr . die Unfallfür
^ orge
bei A r b e i t e n , die freiwillig
zur R e t t u n g von
Personen
und zur Bergung von Gegenständen
vor' genommen
werden , der vom Reichsamt
des Innern
den preußischen
Ressorts
zur
Begutachtung
unter¬
breitet worden war , ist nunmehr
nach Behebung
ver¬
schiedener Meinungsverschiedenheiten
von den preußischen
Ressorts gebilligt worden , so daß er dem Bundesrat
demnächst zugehen kann.
* Das Gesamtergebnis
der Landtagswahlen
in Koburg
- Gotha,
die indirekt erfolgen , liegt jetzt
vor . Danach sind als für den gothaischen Landtag ge¬
wählt zu betrachten : sechs Vertreter der rechtsstehenden
Parteien , zwei 'freisinnige , zwei nationalliberale
und
neun Sozialdemokraten
.
Die rechtsstehenden Parteien
gewinnen ein Mandat , die Sozialdemokraten
zwei , die
Liberalen verlieren drei Mandate.
Lächelnd verneinte
sie : „ Aber machen Sie doch
nicht solche Dummheiten !"
„Nein , ernsthaft
gesprochen ! Sagen Sie , kann ich
Ihnen irgend einen Wunsch erfüllen ? "
„Ich habe keinen I"
„Ach nein ! Ein Mensch ohne Wunsch — so was
glaube ich nicht !"
„Wirklich ! Ich habe keinen I"
^Na , besinnen
Sie
sich nur mal erst ein wenig
— in der tiefsten Falte Ihres
kleinen Herzchens wird
sicher noch ein unerfüllter Wunsch sein . "
Sie verneinte wieder und sah lächelnd vor sich nieder.
„Na , nur heraus
mit der Sprache !" ermunterte
er sie.
„ Ich sehe es Ihnen ja doch an , daß Sie nach
etwas Verlangen tragen ! — Na , nu mal frei von der
Leber weg I Was wünschen Sie sich ? "
Da antwortete sie errötend und
leise : „ Goethes
Gedichte I"
Erstaunt sah er sie an , dann wiederholte er zögernd:
„Goethes
Gedichte ? " — Das hatte er nicht erwartet.
Leise sagte sie : „ Mein Papa hat mir so viel davon
erzählt — einige kannte er auch auswendig
— zum
Beispiel:
Kleine Blumen , kleine Blätter
Streuen
wir mit leichter Hand,
Gute , junge Frühlingsgötter,
Tändelnd
auf ein lustig Band.

Aber Sie kennen das Gedicht doch gewiß auch , nicht
wahr ? "
Er nickte : „ Ja , ich kenn ' es ; besonders der letzte
Vers ist wundervoll:
Fühle , was dies
Reiche frei mir
Und das Band ,
Sei kein leichtes

Herz empfindet,
deine Hand.
das uns verbindet,
Rosenband l"

*Nach Berichten amerikanischer Mätter
hat sich der
Präsident der Ver . Staaten , Taft,
aus
Anlaß des
Empfanges
deS deutschen Flottenbesuch es _ dahin
ge¬
äußert , daß er für den Fall , daß er nicht die Präsident¬
schaft nochmals antreten würde , eine längere Europa¬
reise
plane , bei der er in Deutschland
längere«
Kuraufenthalt
zu nehmen beabsichtige.
* DaS Staatsdepartement
ffxr Handel
und Arbeit
in den Ver . Staaten
wird
in Kürze umwälzende
Änderungen
der amerikanischen
Vorschriften
für den
Schutz
des Lebens
auf See erlaffen , die auf den
bei dem Untergang der „Titanic " gemachten Erfahrungen
beruhen . Der endgültige Entwurf , der gegenwärtig dem
Kongreß vorlicgt , zieht in Erwägung , alle Schiffe der
Ver . Staaten , sowohl die Ubersee - als auch die Binnen¬
see- und Küstenfahrzeuge , zu verpflichten , eine genügende
Anzahl von Rettungsbooten
und Flößen für alle Paffa¬
giere und die ganze Besatzung an Bord zu haben.
* Da sich die kubanische
R e g i e r u n g als un¬
fähig erwiesen hat . die Ruhe im Lande wieder herzu¬
stellen , sind 450 Mar -nesaldaten
der Ber . Staaten
auf
Kuba gelandet , um die Amerikaner
und die andern
Fremden vor den Rebellen zu schützen.

Afrika.
* Die spanisch
- französischen
Verhand¬
lungen
über
die Gebietsaufteilung
in Marokko
können nunmehr
als abgeschlossen angesehen werden.
Die Teilnahme
der Urga - Stämme
an den Angriffen
auf Fez haben die spanische Regierung davon überzeugt,
daß sich Frankreich bei seinen Forderungen
von Gründen
der Sicherheit habe leiten lasten . Den Spaniern
aber
wurde der Übergang
über die Päffe im Norden
des
llrgatales
bewilligt . Was
die JnternationalisierungTangers
anlangt , so ist beschlossen worden,
nach Madrid
eine Art internationaler
Kommission der
Algecirasmächte
einzuberufen , vor der die diplomatischen
Vertreter der Mächte den Standpunkt
ihrer Regierungen
in dieser Frage darlegen würden.

ver parlaments-5kan- al in Ungarn.
Nachdem am Dienstag
mit Hilfe von 120 Schutz¬
leuten im ungarischen Abgeordnetenhause
37 AbgeordErrötend nickte sie und sah schweigend vor sich hin.
Zögernd
begann
er nach einer Weile : „ Sagen
Sie , Fräulein
Elsbeth , Sie
haben Ihren
Papa wohl
sehr lieb gehabt ? "
Lebhaft sah sie auf : „ Ja ! Sehr , sehr lieb !"
;
„Ich habe viel von ihm gehört , mein Wirt hat mir
viel Gutes von ihm erzählt, " sagte er zart.
„Ach , er war
so unglücklich , der arme Papa,"
— langsam kamen ihr die Tränen — „so sehr unlücklich.
Ich war damals ja noch ein Kind , aber ich
abe es doch gefühlt , daß er viel , viel gelitten hat . "
Voll Bewunderung
sah er sie an — wie schön,
wie madonnenhaft
schön stand sie da ! Wie
verklärte
der Schmerz
ihre jugendlich reinen Züge I — Ganz
hingerissen war er wieder^
Dann sagte er, zart ihre Hand streichelnd : „ Weinen
Sie nicht , Fräulein Elsbeth , der Tote hat jetzt seinen
Frieden
— dort weiß man nichts mehr von all dem
Erdenleid
und Jammer
— weinen
Sie
nicht , lassen
Sie ihn sanft schlummern . " — Er küßte ihre Hand,
verabschiedete sich dann und trug das Bild ins Haus.
Lange
und sinnend sah sie ihm nach . . . das
Herz war ihr so weich, der Körper so schwer und
der Kopf so heiß , so fieberhaft heiß . . . plötzlich sank sie
hin auf die Bank , umklammerte
den Baumstamm
und
weinte bitterlich.
Als der Maler
am nächsten Morgen
kam , über¬
reichte er Elsbeth ein kleines Päckchen.
Errötend
nahm sie es _ — Goethes
Gedichte in
Prachtband
— mit aufrichtiger Dankbarkeit
reichte sie
ihm die Hand.
„Das war lieb von Ihnen !" sagte sie.
Stumm küßte er ihre Hand.
Dann begann die Arbeit .
„ Der letzte Tag, " sagte
er mit wehmütigem Ton .
,

tiete gewaltsam entfernt worden waren, schien eS, als Reserve
, die an Motoren oder in elektrischen Betrieben
ob die Tagung des Parlaments ohne weiteren Zwischen¬ tätig gewesen sind, bei der Unterseebootsabtoilung
in
fall verlauten sollte. Aber auch am Mittwoch nach¬ diesem Jahre zu jeder Zeit wieder eingestellt werden
mittag ereigneten sich ernste Skandal- Szenen. Um können.
4a/, Uhr kamen etwa 60 Regierungsgegner unter
—Das neue auf der Danziger Schichauwerft er¬
Führung Apponyis und Iusths zum Parlament, wo baute Linienschiff
„Oldenburg" erzielte bei den Meilensie von der Polizei zurückgehalten wurden mit der führten 22,2 Seemeilen
Geschwindigkeit.
Weisung
, daß die vormittags entfernten Abgeordneten
das Haus nicht betreten dürften. Zwischen ihnen und
der Polizei kam es dann zu einem förmlichen'

Lüftfcbiffabrt.

Handgemenge.
Die Abgeordneten drängten die Polizisten gewaltsam
beiseite
, wobei die Fenster der Eingangstür zertrümmert
wurden. Sie drangen in das Haus ein, begaben sich
in den Saal und besetzten dort ihre Plätze. Nun

waren unter Dergiftungserscheinungen lebensgefährlich
erkrankt
. Gegen den Fleischhauer
, von dem die Wurst¬
waren gekauft waren, ist eine Untersuchung eingeleitet
worden.
London. Auf der internationalen funkentelegraphi¬
schen Konferenz
, die kürzlich hier eröffnet wurde, erklärte
Generelpostmeister Samuel unter Bezugnahme auf die
„Titanic"-Katastrophe
, die englische Regierung
, wie er
selbst
, hegten keinen Zweifel daran, daß auch die andern
Regierungen mit Freuden die Ansichten dieser großen
Versammlung hören würden
, in bezug auf zwangsweise
Einführung der drahtlosen Telegraphie an Bord der
Schiffe und insbesondere darüber, wie weit eine einheit¬
liche Gesetzgebung der einzelnen Länder zur Erzielung

—Das Luftschiff
„Hansa", das dritte Zeppelinluftschiff
, das die Deutsche Lustschiffahrts
-Aktiengesellschaft
der Luftschiffbau
-Zeppelin-Gesellschaft in Auftrag gegeben
hat, wird Ende dieses Monats flugbereit sein. Mit der
Indienststellung dieses Luftschiffes wird die Lustschiff¬ einer erhöhten Wirksamkeit der Funkentelegraphie zu er¬
wurde die Polizei vor dem Abgeordnetenhause verstärkt, fahrtsgesellschaft ihren Arbeitsplan in der Weise er¬ möglichen sei.
so daß drei Abgeordnete
, die später kamen
, nicht mehr weitern, daß sie unter Benutzung der Luftschiffballe in
Konstantinopel. In den an der Donau liegenden
durchdringen konnten
. Mittlerweile erschienen auch im Gotha die sächsischen Großstädte durch das Luftschiff Landstrichen
Bulgariens herrscht große Beunruhigung,
Saale noch vor Eröffnung der Sitzung 120 Wachleute, besuchen läßt und daß sie außerdem von Votsdam aus da
riesige Heuschreckenschwärme große Verheerungen andie die Bänke der Regierungsgegner umringten
. Der Potsdamer Lustschiffhafen,
. Nach Fahrten veranstaltet
. Drei Regimenter Infanterie sind aufgeboten,
vergeblicher Aufforderung
, sich freiwillig zu entfernen, der voraussichtlich im Herbst dieses Jahres vollendet richten
um die Heuschrecken durch Feuer und Rauch zu ver¬
wurden die in Frage kommenden Abgeordneten ge¬ sein dürfte, wird von der Gesellschaft übernommen.
tilgen. Der Windrichtung nach ziehen die Schwärme
waltsam aus dem Saale entfernt. Ein Abgeordneter,
nach
Rumänien
, wo man ernste Besorgnis für die
der freiwillig das Feld räumte, weinte, als er den
Ernte hegt.
(lnpolitilcber
Saal verließ, und wurde von seinen Kollegen mit
Bukarest. In Mihailene(Rumänien
) ist der Wirt¬
Eljenrufen begleitet
PR Regensburg . Sehr hart bestraft worden ist
. Um 51/« Uhr eröffnete Präsident
Tisza die Sitzung; es waren
ein Dr. K. Er bekam vor einiger Zeit durch die Post schaftsbesitzer Costachi Sturdza im Alter von 149 Jahren
, und zwar an Altersschwäche
. Er hätte zu
ein Paket, die dazu gehörige Postpaketadreffewar mit gestorben
nur Mitglieder der Arbeitspartei
Weihnachten sein 150. Lebensjahr vollendet
. Während
einer
50-Pfg.Marke
frankiert
. Da dem Angeklagten seines ganzen Lebens war er
anwesend
. Präsident Tisza richtete an das Haus eine eine
niemals krank.
solche
Marke
in
seiner
Sammlung
fehlte
,
löste
er
Ansprache
, worin er ausführte, er habe die Abgeord¬
New Aork. Großes Aufsehen erregt hier die Ver¬
die Marke von der Postpaketadresse ab und nahm sie
neten, die am Dienstag Skandalszenen vollführten
, nur
. Der bestellende Postbote hatte ihn allerdings haftung eines betrügerischen Bankiers, der es ver¬
aus der Sitzung dieses Tages entfernen lassen. Da an sich
auf die Unzulässigkeit dieser Handlung aufmerksam ge¬ standen hat, seiner Kundschaft für 5 200000 Mark
aber die Skandale sich erneuerten
, habe er sie wieder macht
, die in Wirklichkeit
. Trotzdem die abgestempelte Marke für die Post Aktien einer Goldmine anzudrehen
entfernen lassen und zur Nachmittagssitzung nicht zu¬
überhaupt nicht existiert
. Geschädigt ist besonders eng¬
gelassen
. Er halte es für die Pflicht des Präsidenten, keinen Wert mehr hat, wurde Strafanzeige erstattet. lische
Kundschaft
, die der Betrüger um erhebliche Be¬
Die Strafkammer verurteilte den Doktor zu drei
solche Elemente nicht bloß entfernen zu lassen
, sondern,
träge geprellt hat. Der Bankier hat auch verschiedene
da sie schon zum zweiten Male diese bedauerlichen und Monaten und einen Tag Gefängnis.
andre strafbare Geschäfte vorgenommen
: näheren Auf¬
lächerlichen Skandale begangen hätten, sie so lange vom
Darmstadt. Die Strafkammer hat den Steiu- schluß hierüber
wird jedoch erst die gerichtliche Unter¬
Hause fernzuhalten
, bis dieses hierüber auf Grund des dmcker St . zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, suchung ergeben können
.
's
Berichtes des zuständigen Ausschusses beschließt
. Er weil er als sozialdemokratischer Schlepper bei der Reichs¬
,
—
Zwei
in
Streit
geratene
Diebesbanden
tagswahl
einen
glaube, das ungarische Abgeordnetenhaus
fuhren
nicht
Eingetragenen
zur
Wahl
auf
_könne nicht
eine» in Autos
durch die Stadt und erschossen ihre Gegner,
der Schauplatz derartiger lächerlicher kindischer Spiele andern Namen veranlaßte.
wo sie sie fanden. Dabei wurden fünf Menschen ge¬
sein. Das Haus beschloß darauf die Ausschließung von
Prag . Im Städte-Wahlbezirk Jungbunzlau
-Nim- tötet und viele verletzt
. Reguläre Scharmützel wurden
35 Mitgliedern auf 15 bis 45 Tage.
burg herrscht große Aufregung
. Als Kandidatin der in belebten Straßen geliefert.
jungtschechischen Parteileitung ist bei der LandtagsErsatzwahl eine Frau aufgestellt worden, die tschechische
eer und
Schriftstellerin Bozena Vik-Kuneticky
. Die Sozialdemo¬
— Eine Neuregelung des Heeresergänzungsgeschästs kraten
haben dieser Tatsache gegenüber nicht lange gezögert
Q Von einer Erdfloh-Plage sind in diesem'
steht für das nächste Jahr in Aussicht und zwar ist eine
und gleichfalls eine Dame als Kandidatin aufgestellt. Jahre vielfach die Landkutturen heimgesucht
. Der auf¬
Erleichterung für die Wehrpflichtigen und eine Arbeits¬ Gegen die
bahnbrechende Frau Bozena vor allem aber
merksame Wanderer erblickt oft ganze Landstriche
, in
winderung der Ersatzbehörden damit verbunden
. In hat sich in den beiden Städten des Kreises ein unge¬ denen die Blätter der jungen Kohl- und
Gemüse
Setz¬
Zukunft sollen die Wehrpflichtigen nur noch einmal vorheuerlicher Sturm erhoben
. Die Stadträte haben sie linge usw. zerfressen sind, man kann dies auchu. a. bei
gestellt und untersucht werden und die doppelte Unter¬
entrüstet abgelehnt
,
und auch die Lokalorganisation der dem jetzt zum Verkauf gelangenden Frühkohlrabi besuchung vor der Ersatz
- und Oberersatzkommission wird Jungtschechen will sich diesmal vom
. Der Fraß rührt nicht von Raupen her (die
Ewig-Weiblichen obachten
w Fortfall kommen
. Die endgültige Entscheidung über nicht emporziehen
lassen und hat sich an den Mann Raupenzeit hat noch nicht begonnen
), er ist lediglich das
rie Diensttauglichkeit wird sofort getroffen
. Die gut¬ gehalten. Trotzdem ist Frau Bozena aus der
Wahl, Werk des Erdflohs. Dieser braunschwarze Geselle übt
achtlichen Äußerungen der oberen Militärbehörden und
wenn auch nicht als Siegerin, so doch mit allen Aus¬ seine schädliche Wirkung im allgemeinen nur bei
der zivilen Ersatzbehörden gingen dahin, daß die ein- sichten
zum endgültigen Siege hervorgegangen
. Sie trockener Witterung aus. Die trockene Frühjahrs¬
walige Vorstellung der Wehrpflichtigen im allgemeinen hat
auf
sich 840 Stimmen vereinigt
, ' während ihr witterung ist seiner Entwicklung sehr förderlich gewesen,
genügt. Wahrscheinlich schon im Herbst wird dem nächster Mitbewerber
, ein Herr, es nur zu 769 brachte. die starken Niederschläge der letzten Zeit dürsten jedoch
Aeichsmge eine diesbezügliche Novelle zum Reichs- Auch die
sozialdemokratische Kandidatin erzielte die er¬
eine starke Abnahme der schädlichen Springer herbei¬
wititärgesetz zugehen.
kleckliche Zahl von 445 Stimmen. So ist Stichwahl geführt haben.
— Durch die Flottennovelle von 1912 ist eine weitere notwendig geworden
*
*
. Man wird auf den Ausgang der
*
Vermehrung der Unterseeboote sichergestellt
. Der Per¬ Affäre aus prinzipiellen Gründen gespannt sein müffen.
Alles
für
die
Firma.
Kontordiener
: „Es ist
sonalbedarf der jungen aufstrebenden Waffe wird daher Die böhmische Wahlordnung gestattet den Frauen das
furchtbar heiß hier; kann der Ofen ausgehen?" —
!>' Zukunft recht erheblich sein, wodurch die ohnehin aktive Wahlrecht und schließt nach Ansicht von Frau Kommis
: „Was fällt Ihnen ein, warum sollen wir
'hon günstigen Beförderungsverhältnissein dieser inter¬ Bozenas_ Anhängern auch das passive nicht
für den Chef sparen? Füllen Sie tüchtig nach und
aus.
.
essanten Laufbahn noch günstiger werden
. Am 1. April Fraglich ist allerdings, ob der Statthalter Graf Thun machen Sie's Fenster auf!"
,M-gg-md°n-r mmux
.vnd 1, Oktober jeden Jahres stellt die Unterseeboots- einer Dame das nötige Abgeordneten
-Zeugnis wird
Ein Erzgauner. Kriminalbeamter
:
„Nee
,
dieser
Abteilung in Kiel Freiwillige für die Unterseeboots- verabreichen wosien
. Nach von seiner Seite gefallenen Frechdachs
! Fängt uns der Kerl den Polizeihund ein
svgschinisten
-Laufbahn ein. In Frage kommen junge Äußerungen scheint das nicht allzu wahrscheinlich
. Ein
,Meggendorfer Blätter
.'
l^ iite von 17 bis 20 Jahren, die gelernte Maschinen¬ erster Erfolg der Frau auf diesem zumindesten für das und verkauft ihn!
Sie kennt ihn. „Frau Nachbarin
schlosser sind (vornehmlich solche für Gas- und Öl¬ europäische Festland völlig neuen Gebiete würde
,
Ihr
Mann
sicher¬
kommt mit einem Niesenrausch
, hören's nur, wie er
motoren
), ferner Elektriker und Mechaniker
. Der Be- lich bahnbrechend wirken.
Juhei schreit!" — „O, dann ist's nicht so arg; aber
?Zrf an Unterseebootsmaschinenpersonal
wird voraus— In der böhmischen Gemeinde Reifenstein wenn
er ganz still kommt
, dann ist's gefährlich I"
stchtlich so groß sein
, daß auch Maschinistenmaate der sind über 30 Personen nach dem Genuß von Fleisch¬ rtflAWTWORTl
.. F.BfDA
KlTOK
u. CftUCK
’ H. AncNOT
, BERUH.
Sie schwieg und nahm ihre Stellung ein.
oper, und einige Sachen daraus hat er mir so oft
„Das werden wir gleich erfahren. .Kommen SK
vorgespielt
, daß ich sie fast kenne."
nur,
ich werde ihr sofort feierlichst meine Einladung
wch
beidenbegann
ein paar
Stilleinerundvonemsig
. Mit ganzem
er Worte
zu
Interessiert ftagte er: „So, welche denn?"
Selten
überbringen
."
, st er war er bei dem Werk — noch einmal alle
„Das Lied an den Abendstern und den Pilgerchor,"
Und ohne erst einen Widerspruch abzuwarten
, ging er
straft zusammennehmen
noch einmal sich ganz konzen- erwiderte sie lebhaft.
mit der Kleinen ins Haus.
wkeren— dann war es, vollendet.
„Ach, das Lied müffen Sie singen! Kommen Sie
Frau Bürger sah erstaunt über ihre Brille weg
Eine ganze Stunde malte er ununterbrochen
— dann hinein, ich begleite Siel " rief er.
von der Näharbeit auf.
stand er auf, trat zurück
Nun wurde sie verlegen.
, betrachtete das Bild lange
Mt heiterer Würde begann der Maler: „Meine
»std eindringlich— dann legte er Pinsel und 'Palette
„Aber wir haben doch kein Instrument mehr; verehrte Frau Bürger
, ich erlaube mir, Sie und Ihr
p und sagte scherzend
: „Mein gnädiges Fräulein, ich das ist ja nach Papas Tode alles verkauft worden."
Fräulein
Tochier
für
den Sonntag einzuladen— wir
"anke verbindlichst
!"
„Wie schade,
" sagte er still.
fahren nachmittags nach Berlin, gehen abends in die
Wie erlöst atmete sie auf, sprang lachend herbei
Aber plötzlich kam ihm eine andre Idee. Schnell Oper und
sind um zwölf Uhr wieder hier."
«nb rief: „FertigI ? Na, Gott sei Dank I"
Die
alte
Frau sah ihn starr an — sie glaubte nicht
tD0^
Sie trat wieder hin vor das Bild, es anzusehen. ^ls^ th ?'" "^ ^ cn
Oper hören, Fräulein recht gehört zu haben.
„Und ob ich möchte
!" antwortete sie lebhaft. „Aber
^ Er aber faßte sie unter den Arm, führte sie weg
„Nun, was meinen Sie dazu? Haben Sie Lust? .
^nd sagw; „Nrm lassen wir eS mal ein paar Tage der Wunsch wird mir wohl vorerst nicht erfüllt werden." Fräulein Elsbeth möchte nämlich gern den„Tannhäuser"
Da rief er heiter: „Mo hat man doch einen noch hören!"
r°Dändig unbesehen in der Ecke stehen, und dann
-schauen wir es erst, dann haben wir einen freieren, unerfüllten Wunsch!"
„Aber das kann doch gar nicht Ihr Ernst sein,
Lächelnd schwieg sie.
'getrübten Blick
. — So , und nun reden wir mal 'ne
Herr Fröhlich,
" sagte Muttchen endlich.
»wrze Weile von etwas anderm!"
Er aber sprach schnell weiter: „Na gut, Sie sollen
„Doch
,
doch
! Es ist mir sogar sehr ernst!" ver-/
,^ uter dem Nußbaum an dem runden Tisch ließen die Oper kennen lernen, ich lade Sie ein dazu I"
sicherte er. „Und ich möchte Ihre Zustimmung am liebsten
Glücklich
, aber auch ungläubig sah sie ihn an.
m st-h nieder.
jetzt gleich haben, damit ich durch einen Freund die
„Ja , ja I Wirklich
! Ich lade Sie ein, Sie und das Billetts besorgen lassen kann."
j- Sie wickelte das Gedichtbuch aus, und plötzlich blieb
*** Blick an dem Zeitungsblatt des Umschlags haften. Mütterchen! Machen Sie sich nur bereit. Es soll Sie
„Meine Zustimmung
? Ja , ich
wirklich uicht^
keinen Pfennig kosten
. Das soll meine Revanche sein — sie war ganz ratlos und sah die weiß
Erstaunt fragte er: „Was haben Sie denn da ?" für
Tochter an.
Ihre Sitzung!"
„Hättest du nicht auch ein bißchen Lust, Mutt¬
. ^Lächelnd wies sie auf ein Inserat, eine Theater„Ja , aber wie denn?" Sie wußte sich noch chen?" fragte Elsbeth weiter.
«r^ lge des Opernhauses in Berlin. — „Am Sonntag immer nicht
!
zu fassen.
„Aber, Kind, das ginge doch gar nicht," sagte
Mia fccn»
Tannhäuser " 1* sagte sie mit strahlendem
„Nun, ganz einfach
. Wir fahren nach Tisch hier fort, sie da.
dann sind wir um drei in Berlin; dort gehen wir ein
Doch schnell rief der Maler: „Ohol Wamm soll es
Er nickte
. — „Kennen Sie die Oper?"
bißchen spazieren
, abends in die Oper und dann mtt denn
nicht gehen? Gestatten Sie mir doch
, mich für
^Heiter sah sie ihn an. — „Woher sollte ich wohl dem Nachtzug zurück
. Sie sehen,
geht herrlich
. Um all die erwiesene Liebenswürdigkeit zu revanchieren!
kennen? Ich bin doch noch nie aus diesem zwölf Uhr sind Sie schon wieder zuesHause
.
"
Und wenn Sie
nun einen Korb geben, so würdefr hevausgekommen
t Aber einzelne Stücke daraus
Vor Auflegung wurde sie ganz rot. — „Aber ich das als eine mir
Beleidigung ansehenl"
>
bekannt
. 96 war nämlich Papas Lieblings- was wird Muttchen dazu
sagen?" stammelte sie nur.
«tu
(Fortsetzung jolgt.)
j

Ilagesbericbr.

F)

t

flotte.

arbeiten
.

buntes Allerlei.

Kath . Gottesdienst.

2. Sonntag nach Pfingsten , den 9. Juni . !
7 Uhr : Frühmesse mit Kommunion :
der Schulmädchen ; 8 Uhr : Kindergottes - i
dienst mit Ansprache ; M/g Uhr : Hochamt
mit Predigt und Segen . Die Kollekte ist
für den Bonifatiusverein . Nachmittags
IV2 Uhr : Herz-Jesu -Andacht.
Montag , 6 Uhr : gest. Engelmesse für
die Familie Watternau.
Dienstag , kck/e Uhr : gest. hl. Messe
für die Eheleute Johann u. Anna Maria
Kinkel u. Angeh. ,' 6 Uhr : gest. Engelmesse
für die Familie Watternau.
Mittwoch , 6 Uhr : gest. Segensmesse
zu Ehren d. hl. Altarssakraments f. Josef
u. Kath. Fay nebst Familie.
, 6 Uhr : best. Segens¬
Donnerstag
amt zu Ehren des hl . Herzens Jesu (nach
der Meinung Schäfer ).
Freitag , 6 Uhr : best. Segensamt zu
Ehren des hl. Herzens Jesu mit Weihegebet.
Samstag , 6^ (1) Uhr : best. hl. Messe
für den led. -s Georg Phil . Schneider.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Das kath. Pfarramt.

Gvang . Gottesdienst.
1. Sonntag nach Trinitatis , 9. Juni 1912.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 „ Christenlehre,
ll ' /ä » Taufgottesdienst.
Evangelisches Pfarramt.
Donnerstag , abends 1/29 Uhr : Bortrag
des Verbandssekretärs im Evgl . Männer¬
und Jünglingsverein . Gäste, von Mitgliedern
eingeführt , find herzlich willkommen . Zahl¬
reicher Besuch wird erbeten.

IZiehung

Färberei

Abend 9 Uhr:

Fest-Ausschutz-Sitzung
im Vereinslokal «Zum Adler ".
Morgen Sonntag Mittag 1 Uhr:

Zusammenkunft
im Gasthaus »Zum Adler ". Von dort
Abmarsch nach Rödelheim.
Der Vorstand.

| zu Gunsten

50,000

Anturnen.
Kürturnen

und

Von vormittags

A. Preuss,
Cigarren - lmport,

Höchst, Königsteinerstr. 26 a.

sind

Maass

nach

zu haben.

sowie

Spielen.

Gin größeres Gnantum

Glsen-Kahmenu-Kohre

=Federn

d ? . Bett

11 Uhr ab:

zu billigsten Preisen.

Preis -Schietzen.
Nachmittags

Grosse Auswahl in

4 Uhr:

abzugeben. Näheres im Verlag d. Blattes.

tsnrbelustigung
Anton

Brum,

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " . ! Möbelhandlung
Freunde und Gönner des Vereins find !
j
höflichst eingeladen .

!

, Ludwigstrasse 9.

S ',^ Kinder-Wagen
Bl.

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

zu verkaufen . Näheres im Verlag d.

Verein für arztl . Hilfe . !

Kaisers

abzugeben.
Milch
Mittmoch den 12. Inni 1912, abends
9 Uhr, findet im Gasthaus „Dum Adler" Peter Kinkel, Dippenstraße 8.

kimt-earamellen
".

“. Generalvers annnlung Line gute Ziege und
„Concordia
Gesangverein
(E. V.)
statt , wozu wir unsere Mitglieder hiermit
ergebenst einladen.
Tages - Ordnung:
General -Versammlung.
Aenderung des § 22 a der Vereinsstatuten
Wir bitten um pünktliches Erscheinen. betr. Erhöhung der Beiträge.
Sossenheim , den 4. Juni 1912.
Der Vorstand.
Der Vorstand.
Kihung.
NB. Um 8 Uhr Uorstands
Heute Samstag den 8 . Juni,
abends 1/29 Uhr

werden auf heute Samstag
Uhr zu einer

Rose " ergebenst

„Zur

Mehrere Kameraden.

Iunggesellen-Berein.

Alle Junggesellen und Witwer laden
wir auf heute Samstag Abend zu einer

gemüMchen

zu pachte« gesucht.
Offerten mit Preisangabe unt . F . Sch.
an den Verlag d. Bl.

Zusammenkunft
in das Gasthaus
eingeladen.

2 Äeeker

Chaussee gelegen)
(an der Rödelheimer
« . Näh . im Verlag d. Bl.
zu verkaufe

Einige Liter Milch

Lusammenkuntt
täglich

in das Gasthaus „Zum Schühenhof"
ergebenst ein.

Junggesellen.

Mehrere

„Pfeil"
Radklub
Sossenheim.
Heute Abend im Vereinslokal (Taunus)

mit den „Drei Tannen

eine Buttermaschine

zu verkaufen.

os " 5900

120.

Hauptstraße

-

Vornehm

verbürgen

Zu haben bei:

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

IJoh . Dav . Nost , Sossenheim. !

Steckenpferd Lilienmilch -Seife

Schöne 2 -Zimnierwohnung
mieten . Dottenfeldstraße 16.

ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream
Joh . David Noh , Sossenheim.

Zwei

TAPET EN

i erhalten .

Lager

in

Farben

,

Lacke,

Terpentin , Leinöl , Firnisse

Dickwurzpflanzen
usw .

(1000 Stück Mk. 3.50) abzugeben. Ludwig¬
straße 10._

Zugelaufen 2 jg . Gänse.
Abzuholen Oberhainstraße 6.

Staubfreies

Fußboden

öl, Carbolenm und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen

empfiehlt

Karl

zu ver¬

Freundliche 2 - Zimmer - Wohnungen
zu vermieten . Cronbergerstraße 48.

rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

abzugeben . Kappusstraße 13.

Privaten
-den sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

u„»lKleeacker
2Wiesen

Abend 8V2

nichts anderes gegen

• in allen Grössen und Preislagen.

(Vereinslokal ) eine

Alle 90er Kameraden

Kaufet

Bildern

Spiegeln und

Große

Der Vorstand .

,j
extra

Bei Zusendung Porto und Liste 30 Ptennig

Miet -Verträge
u.Polsterwaren
Betten
im Verlag d. Vl.
(Formulare)

Von morgens 8 Uhr ab:

.

Ulk.

IALA-Lose ä 2 Mk.

Möbel

Sossenheim.
Sonntag den 9. Juni 1912:

Mk.

Hauptgewinn:

Zum chemisch Reinigen und Färben aller Artikeln,
Damen -, Herren - und Kinder -Garderobe,
Decken , Felle , Pelze , Hüte , Handschuhe u. s. w.

Freie Turnerschaft

-Aussieliung.
-Lultfalirzeug
Allgemeine

133,000

*.

Aus

der

8419 Gewinne i. W.

Neu errichtete Annahmestelle:

„Germania“
AtMetenverein
Sossenheim.
Heute Samstag

-Lotterie
ALA

a . M.

Chemische Waschanstalt.
Kaufhaus

13. und 14. Juni . I

fa-rosse

Gebr . Rover

Frankfurt

schon

reinl . Arbeiter

können

Logis

Hauptstraße 79 , I.

Ein möbl . Zimmer zu vermieten bei
I Moos Witwe , Lindenscheidstraße 24.
! Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten,
j Cronbergerstraße 18 , 1. Stock.
:

und Küche mit Man¬
Ein Zimmer
sarde zu vermieten . Dottenseldstr . 22.

Ein reint . Arbeiter kann Kost und
Klein, Malermeister,
, Logis erhalten . Ludwigstraße 16.
Ludwigstraße 1.

». Zusammenkunft.
gemii
Morgen Nachmittag

1 Uhr

Versammlung "WU
betreffs Kleiderfragr.
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Der

Vorstand.

Soang . frauen - und
Jungfrauen -Verein.

Morgen Sonntag den 9. ds . Mts.

macht der Verein einen

N^ - Ausflug

’ -MN

in den Vordertaunus (Hardberg .)
1 Uhr 18 Min . Bahnhof
Abfahrt:
Sossenheim.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:
Der Vorstand.

Kath . Junglingsverein.
Sonntag

den 9. Juni , abends 8 Uhr

Versammlung mit Vortrag
im Vereinslokal . Seid zur Stelle!
Der Vorstand.

Ganz besonders große Auswahl , billigste preise!

OST Damen -Konfektion "Mz
*~
«Regenmäntel
Triibjabrspaletots
«Röcke
» Blusen
»Kostüme
Meukleider
«'* ‘ " etc.
Ittädcftenjackets
Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.

Aaufhaus

Schiff,

a.Al.,
Höchst
Hönigsteinrr-Htraße 11.

$o $ $ enbeimerZeittiitd
Aartlidj
« MM »mli>>«MlI

für Hit

Owifiniit

MrnlifM.

Wöchentliche Geatis-Keilage: Illustrierte
» AnterhaLtungsviatt.
j^lese Zeitung erscheint wöchentlich Uveimal und zwar
MittwochS
und Samstags
. ÄLonnemslMpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins tzauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße
15, abgeholt .

Nr. 47 .

Achter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang

.

Herausgeber , Druck und Vertag :
Becker in Soffenheim .

Anzeigen

werden bi« Mittwoch- und SamStag-

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

Mittwoch den 12. Juni
Huö

Bekanntmachung.
Die abgehaltenen Grasoersteigerungen
sind ge¬
nehmigt worden.
Sossenheim
, den 12. Juni 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

r^okal -^ acbrickren.
Sossenheim

, 12. Juni.

— Der Verein für ärztliche Hilfe hat für
heute Abend 9 Uhr im Gasthaus zum Adler eine
Generalversammlung
einberufen , auf welche wir an
dieser Stelle die Mitglieder nochmals aufmerksam
machen.
— Eine Ringelnatter
fand dieser Tage Herr
Ferdinand
Groß auf der Rödelheimer
Chaussee.
Dieselbe hat eine Länge von einem Meter . Er hat
das Tier in einem Glas mit Spiritus
aufbewahrt.
Interessenten , welche dieselbe sehen wollen , ist so¬
mit bei demselben Gelegenheit geboten.
— Feueralarm -Probe . Am Samstag Abend
gegen 10 Uhr ertönte Feueralarm . Ungefähr acht
Minuten nach dem ersten Signal waren fast alle
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an den Feuertöschgerätschaften erschienen. Als Brandstätte wurde
das Haus des Herrn Joh . Dav . Noß in der Haupt¬
straße angenommen . Dort nahm die Wehr die
übliche Uebung vor , die zur Zufriedenheit
ausfiel.
Nach der Uebung versammelte sich die W .ehr im
Vereinslokal zu einem vergnügten Abend.
— Der hiesige Männer -Gesangverein
„Ein¬
tracht " errang bei dem 50 jährigen Jubiläum des
Gesangvereins „Germania " in Kirchgöns verbunden
mit Gesangswettstreit
in Klasse 4 den 1. Preis mit
207 Punkten.
— Sanitätskolonnentag
. Nächsten Sonntag,
den 16 . ds . Mts . findet in Wiesbaden
eine
Uebung der Freiwilligen Sanitäts - Kolonnen vom
Roten Kreuz im Regierungsbezirk Wiesbaden ver¬
bunden mit Führer - und Aerzte -Versammlung statt.
An dieser Veranstaltung
nimmt auch die hiesige
Kolonne teil.
— Die Katzensteuer . Durch Ministerialerlaß
ist nunmehr auch in Preußen die Katzensteuer für
zulässig erklärt worden . Für eine Reihe von Städten
war dies das Signal , der neuen „Steuerquelle"
näher zu treten . Die Steuer
ist aber nur als
Vrohibitivsteuer gedacht . Große Einnahmen
wird
Man mit ihr nicht erzielen können . In den sächsischen
Städten Augustenburg und Sebnitz , die seit 1903
diese Steuer haben , sind die finanziellen Ergebnisse
gering gewesen . In Augustenburg mit 2400 Ein¬
wohnern betrugen die Einnahmen
nur rund 800
Mark in den letzten zehn Jahren . Die Kontrolle ist
zu schwierig . Das als Steuerzeichen vorgesehene
Merkmal wird nur teilweise getragen . Auch in
sebnitz hat man von einer strengen Durchführung
Mr Halsbandvorschrift
absehen müssen . Der preußische
Ministerialerlaß
betont daher , daß sich vom Stand¬
punkt des Tierschutzes aus die Kennzeichnung der
^steuerten
Katzen durch Halsband und Marke ver¬
biete, weil die Katzen dadurch leicht in Gefahr ge¬
raten können . In ländlichen Gemeinden und in
"einen Gemeinden (Landstädtchen ) soll die Steuer,
für ländliche Verhältnisse ungeeignet , ausgechlossen bleiben . Der Hauptzweck der Steuer , die
Keberhandnahme der Katzen einzuschränken , ist allerMngs erreicht worden . In Pirna wird allen wildern¬
den Katzen städtischerseits durch Fallen nachgestellt.
München und anderen Städten soll die Katzenueuer ansehnliche Beträge bringen.
— Lotterie . Morgen Donnerstag den 13 . Juni
mnt die Ziehung der Ala -Lotterie . Einige Lose
u Ji" 2 sind noch zu haben in dem Cigarren - und
Lott
^Wtteriegeschäft von Ä . Preuß , Höchst a . M ., König'wMerstraße 26 a.

f ^ah /und fern»

— Frankfurt a. M ., 11. Juni . Der 19 jährige
Weißbinder Josef Rupp aus Sulzbach in Bayern
ist am Samstag vormittag als Mörder
des Dienst¬
mädchens Bester aus der Königswarter Straße hier
verhaftet
worden . Er hat bereits ein umfassendes
Geständnis abgelegt , bestreitet aber , den Vorsatz ge¬
habt zu haben , das Mädchen zu töten . Sein Ge¬
ständnis geht dahin , daß die Bester bei einem ge¬
legentlichen Bekanntwerden einen Pfingstausflug
mit
ihm verabredet und ihn zu diesem Besuche direkt in
ihre Mansarde für Nachmittags bestellt habe . Dort
habe er dem Mädchen einen unsittlichen Antrag ge¬
macht , was das Mädchen mit Entrüstung abgewiesen
habe . Hierüber in Wut gebracht , habe er sie mit
dem Messer blindlings niedergestochen und sich dann
die Hände gewaschen . Dann sei er auf die Straße
gestürzt , mit der Trambahn nach der Hauptwache
gefahren und habe dann in der Nähe vom Ostbahn¬
hof zu Mittag gegessen. Seine Kleider seien nicht
blutig gewesen . Die Verhaftung
Rupps verdankt
die Behörde einem Zufall . In der Kellermannschen
Wirtschaft in Sachsenhausen , Gartenstraße 101 , war
Rupp wegen Zechbetrugs
festgenommen worden.
Auf dem Transport zur Wache warf Rupp ein paar
Sperrhaken
fort . Man nahm an , es mit einem
Mansardeneinbrecher
zu tun zu haben , und ahnte
zunächst nicht, daß man den Mörder vor sich habe.
Sonntag
früh meldete ein Gefangenaufseher
des
Polizeigefängnisses , in das Rupp eingeliefert worden
war , daß ihm Rupp verdächtig oorkomme . Er habe
noch ein feststehendes Dolchmesser mit einer ganz
neuen selbstgefertigten Scheide in seinem Besitz, die
der bei der Leiche beschlagnahmten Scheide , die auch
keine Fabriksware ist, ähnlich sehe. Ferner hatte die
Polizei dem Rupp schon zwei lange Schlachtmesser,
ein kürzeres Messer und einen Dachdeckerhammer
abgenommen . Um 9 Uhr lief dann mit anderen
Haftsachen der Abdruck der linken Hand Rupp 's
ein, aus dem man sofort ersah , daß ec mit dem
Abdruck des Mörders übereinstimme , Kriminalschutz¬
mann Mielke ging sodann in das Polizeigefängnis,
ließ sich zu Rupp führen und sagte ihm ohne Weiteres,
daß Rupp die Bester ermordet habe . Gestern Nach¬
mittag legte Rupp ein anderes Geständnis
ab.
Rupp erklärt , vom Hunger gepeinigt , habe er sich
überlegt , wie er sich Geld verschaffen könne, und da
sei in ihm der Gedanke aufgetaucht , in das Haus
Königswarterstraße
5, das er von früher her kannte,
einzubrechen . Er sei bis zur Mansarde emporge¬
stiegen , habe diese aber verschlossen gefunden . Mit
dem Sperrhaken habe er die Tür geöffnet und dann
nach Bargeld gesucht. Auf einem Tischchen fand er
mehrere Schmucksachen und einen Geldbetrag von
11 Mark 10 Pfg . Diese steckte er zu sich. Die
Schmucksachen habe er unberührt gelassen aus Furcht,
daß sie ihn zum Verräter werden könnten , falls er
sie sich aneignete . In dem Augenblick , wo er sich
wieder aus der Mansarde entfernen wollte , habe er
Schritte auf der Treppe gehört , die sich dem Zimmer
näherten . Rasch sei er hinter die Tür gesprungen,
und kaum habe er dort gestanden , als die Bester
den Raum betrat . Als sie die Tür geschlossen hatte,
sah sie den Eindringling und schrie laut : „Stromer,
Einbrecher ." Jetzt habe er sich gesagt : Sie hat dich
erkannt und wird gegen dich zeugen , wenn du sie
leben läßt ; sie muß sterben . Er habe nun schnell
seinen Dolch gezogen und sei auf sie eingedrungen.
Das Mädchen sei in eine Ecke dos Zimmers ge¬
flüchtet . Hier habe er sie gefaßt und ihr einen Stich
versetzt, so daß sie zusammengesunken sei, und dann
habe er so lange auf sie eingestochen, bis er über¬
zeugt gewesen sei, daß sie nicht mehr lebte . Soweit
das Geständnis des Täters.
— Fulda , 11 . .Juni . Die wegen des Verdachts
des Mordes an dem Förster Romanus
kürzlich in
Rüsselsheim verhafteten beiden Zigeuner
wurden
wieder freigelassen
, da sich ihre Unschuld heraus¬
stellte. Sie heißen Winter und stammen aus Cöln.

1912.
6mgelandt.
Den in Wiesbaden
erscheinenden Blätter
für
kirchlichen Fortschritt entnehmen wir folgende gewiß
interessante Mitteilung:
Sozialdemokratische
Kirchgenossen.
In Basel haben vor einigen Wochen die Wahlen
zur Synode und zum Kirchenoorstand stattgefunden.
Dabei ist folgender Wahlaufruf
ergangen:
„An die stimmberechtigten Wähler des Kantons!
Werte Kirchgenossen!
Seit dem 1. April 1911 steht die Kirche auf
eigenen Füßen . Die ersten Schritte , die sie tun wird,
sind die entscheidenden . Es liegt an euch, dafür zu
sorgen , daß sie fortan wirklich als großzügig ver¬
waltete , weitherzig geleitete , ihrer Menschheitsauf¬
gabe stets bewußte wahre Volkskirche dastehen wird.
Wählt darum Männer in Synode und Kirchen¬
vorstand , die das Volk kennen und achten , ihm auch
in religiösen Dingen die volle Wahrheit gönnen , es
nicht der Freiheit unwert halten und jegliche Bevor¬
mundung verabscheuen . Das tut als demokratische
Bürger.
Wählt Männer , die das Christentum als Bruder¬
liebe erfassen und den sozialen Sinn der Lehre Jesu
über alles ehren , die besonders daran denken, daß es
aus den ärmsten Ständen herauswuchs und ihnen
zuerst diente , die darum der bis heute viel zu schwach
vertretenen Arbeiterschaft endlich ihr klares Recht ein¬
räumen und auch den Ausländern Zutritt zum Rat
und zur Tat geben. Das fordert eoangelischeHumanität.
Wählt Männer , die im Geist unsrer großen Führer
ein zeitgemäßes freies Christentum kraftvoll pflegen,
die den Glauben an Gott mit dem an die Menschen
vereinen und unserm
lieben Vaterland
dadurch
den großen Dienst erweisen , daß sie im Heranwachsenden
Geschlecht den Geist der Freiheit , Toleranz und sitt¬
lichen Treue immer mehr erstarken lassen . Damit
erweist ihr euch als echte Erben der Reformation!
Solche Männer bietet euch die Liste I . Legt
sie unverändert in die Urne.
Sechs Jahre
wird die neue Behörde amten.
Sechs Jahre
können viel schaffen, aber auch viel
verderben . Besser jetzt seine Pflicht getan , als nach¬
her fruchtlos klagen.
Mit vollkommener Hochachtung!
Der Zentralausschuß
der kirchlich- fortschrittlichen
Gemeindevereine.
Der Verein sozialdemokratischer Kirchgenossen ."
Der Ausruf ist ein kirchengeschichtliches Dokument
ersten Ranges : Die Schweizer Sozialdemokratie
arbeitet an der Besserung der kirchlichen Verhältnisse
mit , ja sie bildet einen eigenen Verein sozialdemo¬
kratischer Kirchgenossen ! Und die deutsche Sozial¬
demokratie ? ?

Sport.
— R « nd um Frankfurt
a . Ul . Die klassische Fern¬
fahrt „Rund um Frankfurt " kam am Sonntag zum Aus¬
trag . Die alte Strecke Frankfurt , Darmstadt , Babenhausen,
Hanau , Friedberg , Bad - Nauheim , Usingen , Ober - Brechen,
Hofheim , Höchst a . M ., Frankfurt - Rödelheim war auch für
dieses Jahr beibehalten worden . Die Strecke ist 236 Kilo¬
meter lang : für die Geldpreisfahrer
war die Strecke 65
Kilometer länger . Das Ziel befand sich zwischen Rödelheim
und Sossenheim . Der Verlauf der Fahrt war folgender:
Herrenfahrer : 1. Zimmermann -Darmstadt 9 Std . 2 Min .,
2. Mehl - Frankfurt,Handbreite , 3. Thein - Niederrad 9 St .3 M .,
4. Roedding - Frankfurt
9 Std . 3.1 Min ., 5. KleinSossenheim 9 Std . 3.2 Min ., 6. Denzer - Frankfurt , 7. MöserFrankfurt , 8. Hartmann - Bruchköbel , 9. Fischer -Zeilsheim,
10. Wick-Höchst, 11. Schubert - Frankfurt , 12. Ling - Frankfurt , 13. Binder - Frankfurt , 14. Beyerer - Frankfurt , 15.
Walter -Zeilsheim , 16. Hartwig - Frankfurt , 17. LoevenFrankfurt , 18. Schwenk -Wiesbaden , 19. Brühl -Wiesbaden,
20 . Weidlich -Frankfurt , 21 . Bär - Sossenheim , 22 . SehringLangen , 23 . Schneider - Frankfurt , 24 . Höhle - Frankfurt,
25. Hosmann - Frankfurt . Die Geldpreisfahrer
liefen ein:
1. E . Aberger -Berlin 11 Std . 4 . Min ., 2. W . SiewertBerlin 1/2 Länge , 3. H. Ludwig - Frankfurt
11 Std . 7
Min ., 4. R . Schenkel -Leipzig 2 Längen , 5. I . RosellenKöln a . Rh ., 6. K. Floeck-Köln a . Rh ., 7. W . SchlägerKöln a . Rh ., 8. A. Eickholl -Düsseldorf , 9. W . HöppnerLuckenwalde , 10. E . Kleinkamp -Wissen.

Der fernflug Berlin—Men.
© Wer in der Nacht vom 8 . zum 9 . d . Mts . sich
von der Reichshauptstadt
aus nach dem Flugplatzgelände
Adlershof -Johannisthal
zu bewegte , der mußte das
Empfinden haben , die Tausende , die hier des Regens
nicht achtend dahinschritten
und die dann stundenlang
im dichten Nebel , der keinen Ausblick zuließ , geduldig
auf die Abfahrt der elf kühnen Flieger mit ihren Passa¬
gieren harrten , diese Menschenmaffe
war nicht von
bloßer Neugier
getrieben , nicht bloße Schaulust
ver¬
einigte sie hier — es war ein Höheres , eine Begeiste¬
rung , die sich in bangem Schweigen
ob der Größe der
Stunde
kundgab . Sollte doch hier

das größte

deutsche Flugereignis

seinen Anfang
nehmen . — Aber die Hoffnungen
der
Menichenmaffen
erfüllten sich nur zum Teil . Der un¬
durchdringliche Nebel machte alle menschlichen Berech¬
nungen zu Schanden und erst anderthalb Stunden nach
der festgesetzten Zeit (3 Uhr mgrgens ) begann der mit
so ungeheurer Spannung
erwartete Abflug . Doch auch
jetzt ging noch nicht alles glatt vonstatten . Die ersten
beiden startberechtigten Flieger vermochten
nicht inner¬
halb der bestimmten Startzeit
von drei Minuten
ihre
Motore in Schwung
zu bringen
und mußten
daher
ihren Nachfolgern
unverrichteter Sache Platz machen.
Leider begann dann das eigentliche Fliegen
mit einem

setzung wie die seines am 10 . November
v . Js . ge¬
wählten
Vorgängers
ergeben .
Es wurden
nämlich
Deutschland.
neun Sozialdemokraten
und sieben Bürgerliche gewählt.
haben also dieselbe Mehrheit wie
* Aus Anlaß des Besuches , den das b u l g a r i s ch e - Die Sozialdemokraten
im aufgelösten Landtage
erhalten .
Welchen Ausweg
Königsvaar
dem
deutschen Kaiserhofe
abstattete,
die Regierung gegenüber diesem Wahlergebnis
beschreiten
fand im Neuen Palais
zu Potsdam
ein Festmahl statt,
wird , steht zurzeit noch nicht fest.
bei dem Kaiser
Wilhelm
mit
seinem Gaste herz¬
liche Trinksprüche wechselte.
England.
*Die
Muskelzerrung,
die
sich König
* Wie verlautet , wird der König
von England
Friedrich
A u g u st von Sachsen
bei
einem
Ende des Sommers
in den Schären
eine Begegnung
Sturz mit dem scheugewordenen Pferde zuzog , ist nach
mit dem Zaren
haben .
In Verbindung
mit diesem
dem Gutachten
der Arzte nicht so gefährlicher Natur,
Gerücht
wird
allgemein
in Petersburg
davon
ge¬
als man angenommen
hatte . Der Monarch , der aller¬
sprochen , daß zwischen der französischen und der eng¬
dings das Bett hüten muß , wird in einigen Tagen
lischen Regierung
der Abschluß eines Bündnifles
be¬
wieder hergestellt sein.
vorsteht .
Unter diesen Umständen
wird
der Reise
König Georgs eine besonders
große
Bedeutung
*Der
Staatssekretär
des Neichspostamts
hat die
beigemessen.
vom Deutschen Handelstag
namentlich im Jntereffe der

poUtifcbe

Rundfcbau.

Afrika.
* Unkontrollierbaren
Gerüchten zufolge ist der Sultan
M u I e y H a f i d -, der sich mit dem französischen Ge¬
sandten Regnault auf der Reise von Fez nach Rabat
befindet , unterwegs
von aufrührerischen Stämmen über¬
fallen und gefangen
genommen
worden , um
ihn für den „Verrat Marokkos
an Frankreich " zu be¬
strafen . Man wird eine Bestätigung
dieser Nachricht
abwarten müssen.

«HW

Unfall.
Der Flieger Frhr . v . Thüna , der seinen Motor
noch
nicht genügend in Schwung batte , kam nicht recht von
der Erde weg .
Er geriet gleich nach dem Start mit
seinem linken Flügel auf den Boden , so daß der Ein¬
decker sich auf den Kopf stellte , wobei die Fluqmaschtne
schwer beschädigt wurde . Damit schied der Flieger vor¬
läufig aus . — Kurze Zeit darauf
fuhr Thelen
(mit
Leutnant z. S . Schiller ) in den sich langsam lösenden
Nebel . Aber auch ihm war das Glück nicht günstig.
Kurz nach der Abfahrt mußte er eine Notlandung
vor¬
nehmen , wobei seine Maschine derart zu Schaden kam,
daß er vorläufia
ausgeben
mußte .
Mehr vom Glück
begünstigt
erschien der erfolgreiche Flieger
Hellmuth
Hirth (mit Leutnant
Schweller ).
Er gelangte
schnell
bis in die Nähe von Guben , wo er

1 '^

Der Kampf , der im ungarischen Parlament
um die
Wehrvorlage
geführt wird und schon zu heftigen Zu¬
sammenstößen zwischen der widerstrebenden
Minderheit
und dem Kammerpräsidenten
Tisza Veranlassung
gegegeben hat . hat jetzt ein Attentat gezeitigt , dem der
Präsident
beinahe zum Opfer gefallen wäre . Kaum
hatte Graf Tisza
am Freitag
die Sitzung
des Ab¬
geordnetenhauses
eröffnet und einige Worte gesprochen,
als der oppositionelle
Abgeordnete
Julius
Kovacz in
den Saal stürzte .
Er rannte
sofort auf den Pcäsidentensitz zu und rief :
„Noch ist im ungarischen Ab¬
geordnetenhause
eine Opposition !
Dieser Elende wird
hier nicht kommandieren !" In demselben Moment zog
er einen Revolver und schoß

W-ys '',

eine Notlandung
vornehmen
mußte . Nach und nach gingen von den
11 gemeldeten Fliegern 8 auf die Luftreise . Aber nur
drei von diesen 8 waren vom Glück begünstigt . Stanger
mußte in der Nähe von Hirschberg eine Notlandung vor¬
nehmen , wobei ihm ein Flügel
der Maschine brach.
Glücklicherweise kamen er und sein Passagier
mit dem
, Schrecken davon . Schlimmer
erging es Oberleutnant
Bier (mit Leutnant Steffen ) . Nach gelungenem Abflug
versuchte er mit einer Geschwindigkeit
von 120 Kilo¬
metern die Vorausgeflogenen
einzuholen , aber bei Fried¬
land in der Nähe von Frankfurt a . O . erlitt er einen

gefährlichen

Absturz.

Oberleutnant
Bier erlitt eine Beinguetschung ; Steffen
trug bei dem Sturz
eine tiefe Kopfwunde , eine leichte
Gehirnerschütterung
und eine Verletzung des Waden¬
beins davon . Nachdem die beiden Verunglückten ver¬
bunden worden waren , fielen sie infolge der Erschöpfung
und der Aufregung
in tiefen Schlaf . Lebensgefahr
besieht indessen bei keinem ; ihr Befinden ist günstig . —
Die sichersten und schnellsten Luftreisen machten die beiden
österreichischen Flieger Esakay und Bergmann , die ohne
Zwischenfall in 3 bezw . 4 Stunden in Breslau eintreffen,
wo eine Zwischenlandung
vorgeschrieben
war .
Dieses
erste Ziel erreichte außer ihnen am ersten Tage nur noch
der deutsche Flieger Hirth . Alle drei mußten indessen
in Breslau den Flug unterbrechen , da auf dem Wege
nach Wien Sturm
und Regenwetter
herrschte .
Die
Hoffnung , daß einer oder der andre der kühnen Flieger
die Fahrt
Berlin - Wien an
einem Tage
meistern
würde , ist also nicht erfüllt worden .
M . A . D.

'
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Siegende
Roman

Liebe.

von Paul
Blih.
«Fortsetzung?

Muttchen
indes gab diesmal
so leicht nicht nach.
Aber die Tochter im Verein
mit dem jungen Mann
waren
doch stärker , und so zwackten sie der alten
Frau denn endlich das Jawort
ab.
Beglückt ging Fritz Fröhlich fort , um alles Not¬
wendige sofort zu veranlaffen.
Und Elsbeth
war ganz überglücklich ; sie herzte
und küßte die alte Frau , daß ihr der Atem fort
blieb — so eine große Freude
hatte ihr das Leben
noch nie beschert.
Die Mutter
aber , als sie allein war , weinte ein
paar
heimliche
Tränen
und
seufzte und
dachte:
„Mein Gott , was soll das bloß werden !" —
Die paar Tage vergingen wie im Umsehen.
Fieberhaft
wurde in dem kleinen yäuschen
gearbestet , denn neben der laufenden Wochenarbeit
hatte
man jetzt noch die Sonntagskleider
zurecht zu machen,
d ' mit man sich in Berlin
auch sehen lassen konnte.
Vom Morgen
bis zum Abend nähten und garnierten
Mutter und Tochter unermüdlich . Aber trotz alledem
fand die alte Frau immer noch Zeit , zu stöhnen und
zu klagen : „ Was werden nur die Leute dazu sagen.
Mein Gott , das überleb ' ich nicht !"
Elsbeth
aber rief heiter : „Muttchen , wenn
sie
schimpfen , dann tun sie' s nur aus Neid I"
So kam endlich der ersehnte Sonntag heran.
Schön , wie nur ein Junitag
sein kann , so brach
er an — alles lebte und
prangte
in strahlender
Frisch ».
Frühmorgens
trug Elsbeth
die fertige Wäsche aus.
Lachend und flink lief sie von Haus zu Haus , hatten

Revolverattentat ans den ungarischen
RammerprSfidenten.

König Ferdinand von Bulgarien,
der mit seiner Gemahlin
und seinen beiden Söhnen
einen
Besuch am deutschen Kaiserhofe
gemacht hat , steht jetzt im
51 . Lebensjahre . Im August wird er sein25jährigesRegierungs»
jubtläum
feiern , das vom ganzen Lande
mit großen
Feiten
begangen wird . Der König , den seine Untertanen
Zar aller
Bulgaren
nennen , hat mit eisernem Fleiß und unleugbarem
Geschick für das Wohl Bulgariens
gesorgt und sich so nicht
nur in seiner Heimat , sondern
in ganz Europa
lebhafte
Sympathien
errungen.

Versender
von Nachnahmevaketen
in der Nahzone be¬
antragte Einführung eines Postwertzeichensvon
35 P f g . mit folgender Begründung
abgelehnt : „Bei
den Verkehrsanstalten
des Reichs -Postgebiets muß schon
jetzt eine so .große Zahl von Wertzeichensorten
bereit¬
gehalten werden , daß eine Vermehrung
nur dann in
Frage kommen kann , wenn ein allgemeines dringendes
Verkehrsbedürfnis
dazu vorliegt . Das trifft jedoch , wie
früher und neuerdings angestellte Ermittelungen
ergeben
haben , aus eine Postsreimarke
zu 35 Pfg . nicht zu.
Unter diesen Umständen
bin ich zu meinem Bedauern
nicht in
der Lage , dem Wunsche
des Deutschen
Handelstages
nach Ausgabe
einer Freimarke zu 35 Pfg.
zu entsprechen . "
* Die Neuwahlen
zum
Landtage
des Fürsten¬
tums
Schwarzburg
- Rudolstadt,
der
am
4 . März
wegen des grundsätzlichen Widerstandes
der
sozialdemokratischen Mehrheit gegen die Regierung aus¬
gelöst worden
war , haben dieselbe Parteizusammenfür jeden ein lustiges Wort und scherzte heute sogar
mit ihrer intimen Feindin , der alten Mutter
Liese . —
Der Tag war so ein Freudentag
für sie, daß kein
einziger Ton von Haß und Arger laut werden konnte.
Zu Mittag
aß sie fast gar nichts , so aufgeregt
war sie. Und dann
ging ' s sogleich an die Toilette
— sie wußte : heute mußte sie schön aussehen I
Gegen ein Uhr kam der Maler , die Damen abzu¬
holen . Mutter und Tochter erwarteten ihn schon. Und
dann brach man auf , natürlich am Bach entlang , damit
es möglichst wenig ausfiel.
Am Bahnhof aber sah sie der Briefbote.
Da seufzte die alte Frau : „ Ach Gott , in einer
Stunde weiß es die ganze Stadt !"
Die jungen Leute aber lachten und neckten sie.
Dann stiegen sie in den Eilzug und sausten davon.

8.
Wie im Fluge ging es vorwärts
— durch grüne
Felder , durch blühende Gärten , durch dunkle Wälder
— hinein in die herrliche , prangende Frühlingswelt.
In stiller Glückseligkeit saß Elsbeth
da und sah mit
traumverlorenen
Blicken hinaus in das treibende Leben
— sie kam sich vor , als wäre sie ein vom Käfig
befreiter Vogel , der nun seinen ersten Flug in die
weite Welt tut — alles in ihr war in Aufregung,
alles lechzte dem Neuen
entgegen , dem Leben und
Treiben der Weltstadt , das sie mit tausend heimlichen
Wünschen ersehnte.
Mit glücklichem Lächeln sagte Fritz Fröhlich : „ Na,
war das nicht eine gute Idee von mir ? "
Elsbeth nickte nur fröhlich stumm.
Aber Mütterchen
seufzte : „Wenn es nur für uns
keine Unannehmlichkeiten
bringt — ja , ja , Sie kennen
unsre lieben Nachbarn
noch nicht !"

drei Kugel«
auf den Präsidenten
Grafen
Tisza , auf den Schrift¬
führer Baron Rudzyanszky
und auf die Galerie , wo
die Gemahlin Tiszas saß , ohne jedoch jemand zu treffen . ■
Die erschreckten Abgeordneten
eilten auf ihn zu , um ihm
die Waffe zu entreißen . Aber zu spät .
Ehe sie zu¬
greifen konnten , schoß sich Kovacz zwei Kugeln in die
Schläfe und stürzte , anscheinend tot , nieder . Unter un¬
geheurem Lärmen und unter größter Aufregung
wurde
die Sitzung unterbrochen und Kovacz aus dem Saal ge¬
bracht . Er war lebensgefährlich verletzt . Er ist derselbe
Abgeordnete , der bei der Präsidentenwahl , als die Wahl
Tiszas
gesichert erschien , die Urne vom Wahltisch warf.
Tisza erhob sich im allgemeinen Lärm , nahm jedoch den
Präsidentensitz wieder ein und sagte , nachdem der Tu¬
mult sich em wenig gelegt hatte : „Ich glaube , nachdem
es sich um

die Tat eines

Wahnwitzigen

handelt , der sich der irdischen Gerechtigkeit entzogen
hat , gehen wir zur Tagesordnung
über . "
Einige
Regierungsgegner
rufen : „ Den habt ihr erschossen !"
Tisza
leitete die Sitzung
weiter , als ob nichts ge¬
schehen wäre . Als Kovacz in das Krankenhaus
ge¬
schafft wurde , gab er noch Lebenszeichen
von sich (in
der Kammer
war bereits
die Nachricht von seinem
Tode verbreitet ) .
Es gelang den Ärzten , die Kugel
aus dem Kopf zu entfernen . — Inzwischen
wurde im
Parlamentsfaal
nach den Kugeln gesucht. Man fand
vier
derselben , die offenbar
aus Kovacz ' Revolver
stammen . Aber es fand sich auch noch
Doch auch dafür wußte Fritz Fröhlich
ein paar
tröstende Worte
zu finden und so die Sorgen
der
alten Frau zu zerstreuen , daß auch ihr Gesicht sich nach
und nach aulhellte.
Unter heiterem Geplauder
verging die kurze Zeit,
und schon verlangsamte
der Zug seine Fahrt , weil
Berlin bereits in Sicht war.
„Mein Gott , was sind das für hohe Häuter !" rief
Elsbeth in ehrlichem Erstaunen , als man langsam durch
die Vorortstraßen
in Berlin einfuhr.
Lächelnd
sagte er : „Ja , solch ein Riesenkasten
mit
seinen _ Vorder und
Hinterhäusern
birgt
oft
vierzig bis fünfzig Familien
und manchmal sogar noch
mehr . "
Sie
schüstelte den Kopf , ordentlich
beängstigend
kam ihr das vor ; so hatte sie es sich nicht vor¬
gestellt.
Rasselnd fuhr die Dampfbremse
durch den Zug —
ein Stöhnen , Stampfen
und Fauchen
— dann hielt
man in der Bahnhofshalle.
Als man glücklich draußen war . umbrandete
sie das
Leben — ein wirres Durcheinander , Schieben , Stoßen
und Drängen , dazwischen Rufen
und Schreien
—
eme unaufhaltsam
sich weiter drägende Masse.
Angstvoll hatte Elsbeth die Mutter fest untergesaßt,
ueß sich geduldig weiterschieben und hielt krampfhaft die
Hand auf ihre Tasche . Erst als sie alle glücklich in
einer Droschke saßen , atmete sie wieder auf.
Nun fuhren sie durch die Straßen , auf denen die ge¬
putzten Menschen in hellen Scharen dahinströmten.
Heiter beobachtete
Fritz Fröhlich
sein Gegenüber.
„Nun , Fräulein Elsbeth , was sagen Sie zu dem Leben
und dem Treiben hier ? " fragte er lächelnd.
Die Kleine war noch ganz verwirrt .
Mit aufge¬
regten Blicken sah sie zu ihm hin und sagte : „ O,

!

eine andre Kugel.
Während
der Attentäter Kovacz aus einem Bulldogg'kevolner schoß, stammt diese Kugel von einem Browning
und kam aus der Richiung der Mehrheitspartei , so daß
nie Annahme begründet erscheint , daß auch von dort
ein Schuß abgegeben wurde . Der Abg . Kovacz erklärte
nach der Operation , er habe gar nicht schießen wollen;
er sei jedoch , als er auf der Galerie die Gemahlin des
Grafen Tisza sah . die gelacht habe , so in Aufregung
geraten , daß er die Schüsse abgab . Vor dem Unter¬
suchungsrichter tagte der Attentäter dagegen aus . er habe
nur Schreckschüsse abgegeben , ohne jemand zu treffen,
über sich selbst aus patriotischer Besorgnis
aufopfern
tvollen . Als sein Bruder am Krankenbett erschien, fragte
Kovacz mit todesmüder
Stimme:

„Wie

gestt 's Tisza

‘i

Blieb er am Leben ? "
Als geantwortet
wurde , daß
Tisza unverletzt blieb , seufzte er erleichtert auf und
iagte : „Ich gehe ruhig in die andre Welt . In meinen
letzten Minuten
hätte es mich gequält , daß ich als
Meuchelmörder
die Augen schließen soll ." — Gegen
Abend befferte sich der Zustand Kovacz ' .— Kovacz wurde
als verhaftet
erklärt , und
zwar
wegen
versuchten
Mordes . — Auf dem Wege zum Abgeordnetenhause
batte Kovacz , der mit zu den auf dreißig Sitzungen
lvegen der jüngsten Lärmszenen ausgeschlossenen Abgeord¬
neten gehörte , geäußert , daß , wenn es ihm gelinge , ins
Abgeordnetenhaus
einzudringen , er es nicht lebend ver¬
lassen werde ».
Wiener
Blätter
berichten , die VerNlögensverhältniffe
des Abg . Kovacz seien zerrüttet und
rr habe unmittelbar
vor dem Konkurs gestanden.

bxplolronskatattropke
in einer Munitionsfabrik.
Ein furchtbares Unglück hat die verbündete
öster¬
reichische Armee betroffen . Am Freitag morgen ereignete
sich in der Munitionsfabrik
Möllersdorf
bei Wien , wo
-iurzeit Scharfschießübungen
stattfinden , eine Explosion,
die von furchtbaren
Folgen
begleitet _ war . _ Das
Magazin 48 der Munitionsfabrik
ist vollständig in die
Luft geflogen . Das Magazin
ist ein einziger großer
Trümmerhaufen . Die Explosion soll dadurch entstanden
lein , daß ein größeres Quantum
Pulver
offen auf ein
Milstär - Auto verladen
wurde und dabei explodierte.
Bon dem Beamten , der die Verladung
leitete , fand
wan bisher nur den goldenen Rockkragen .
Die Kata¬
strophe hat

sechzehn Todesopfer
befördert . Die Zahl der Verwundeten
wird auf zwei¬
hundert angegeben .
Besondere
Verheerungen
wurden
durch den Luftdruck in dem ältesten Teile der Stadt
Wiener Neustadt , in der Josephstadt , angerichtet . Fast
kein Fenster ist dort ganz geblieben . Die Fabriken der
Wiener Neustadt
stellten nach der Explosion
sofort
ihren Betrieb
ein .
Die Stadt
war minutenlang
in
Finsternis gehüllt . Auch in der Artilleriekaserne
und
der Kaiser -Franz -Joseph -Kavalleriekaserne
sind sämt¬
liche Fenster zerbrochen . In der Nähe des Magazins 48,
etwa 500 Schritt von diesem entfernt , steht ein Wächter¬
haus . Ein Posten , der davorstand , wurde etwa zehn
Meter weit geschleudert ; es wurden ihm drei Finger
lveggerisien . Dem Wachkommandanten
wurde der Fuß
lveggerissen . Die übrige Besatzung des Wächterhauses
lvurde schwer verletzt . Am Rande des kleinen Wäldchens,
das stch gegenüber einem Fliegerschuppen erhebt , wurden
Nvige Kanoniere vollständig zerfleicht aufgefunden . Alle
Bäume des Wäldchens
sind bis auf kleine Stümvfe
uiedergebrannt . Die sechs Fliegerschuppen
sind furcht¬
bar zugerichtet.

Fünf Flugapparate

sind vollständig

zerstört.

An Automobil
der Militärbehörde , das zur Zeit der
Explosion an dem Magazin
vorüberfuhr , ist geradezu
wurlos
verschwunden . Nur da und dort fand man
Wien Maschinenteil des Autos : Chauffeur und Insassen
lagen verstümmelt im weilen Kreise umher . Bei einem
4 bin noch ganz fassungslos ; so habe ich es mir doch
dicht vorgestellt , so toll nicht . "
. Belustigt
erwiderte er :
„Und das ist nun bloß
Sonntag ; jetzt sollten Sie mal erst dies Leben
,
einem Wochentag
hier sehen , wenn all die vielen
Men
offen sind ; da erst würden Sie einen richtigen
Begriff bekommen , was Berliner Leben heißt . "
„Aber das Getöse, " sagte die alte Frau , „du lieber
'vunmel , das hielte ich nicht lange aus . " .
, . . „Gewohnheit , Frau Bürger , sonst nichts ." — Er
frisierte
den Wagen
in eine ruhigere Straße , dann
^6te er : „Wenn es den Damen recht ist, führe ich Sie
^ >al ein Stündchen in die Kunstausstellung ."
j, „O bitte, " antwortete Mutter , während Elsbeth mit
Summen Dankesblicken bejahte.
„Alz er
diesen Blick der Kleinen auffing , war er
fnncklich — er sah es ihr an , wie ihr Herz jetzt für
'!" in heller Liebe schlug, aber er verriet stch noch
erst, als der Wagen hielt und er den Damen
eisn Aussteigen
half , da erst konnte er seiner Unge¬
beten verstohlen und innig die Hand drücken.
Und nun
wanderten
sie durch die Räume
der
Kunstausstellung.
Die alte Frau , bereits abgespannt durch den Trubel,
ziemlich interesselos mit.
. Aber Elsbeths
Augen glänzten
in Heller Freude,
. F anteilnehmend
schritt sie von Blld zu Bild .
Wie
w ar das
alles
herrlich
und
schön !
überglücklich
««ar sie,
th geleitete
Fritz Fröhlich sie weiter .
Er
nicht viel , um der Kleinen ihren vollen Kunstitvks
M lassen , nur ab und zu mußte er ihr , verunb innig , die Hand drücken,
r Als sie ungefähr
eine Stunde
gewandert
waren,
er : , So , meine Damen , nun wollen wir mal

Schnellzug , der die Stelle
der Explosion
passierte,
wurden
fast alle Fenster
der Waggons
zertrümmert,
wodurch 20 Personen mehr oder minder schwer verletzt
wurden . Im ganzen sind , wie jetzt feststeht , ungefähr
150 000 Kilogramm Pulver
explodiert . Es heißt , daß
erst vor einigen Tagen
au § dem explodierten
Werk
größere Mengen
von Dynamit
weggeschafft wurden,
weil man das Werk als gefährlich ansah . Es ist das
ein Glücksfall , da sonst ganz Wiener - Neustadt in die
Lust geflogen wäre . Dort übte die Katastrophe eine

verheerende

Wirkung

aus .
Es wurden
nicht nur zahlreiche Fensterscheiben
zertrümmert und Häuser , wenn auch nur geringfügig,
beschädigt , sondern die Auslagen
der Geschäfte buch¬
stäblich ruiniert .
Im Moment der Katastrophe wurden
die Schulen
geschlossen .
Schreiende
und jammernde
Kinder
durcheilten
die Straßen .
Der
ungeheure
Wirrwarr
wurde
noch dadurch
vermehrt , daß
die
Feuerwehr
in rasendem
Galopp
der Unglücksstätte
zueilte , Militär
und Polizei
dahinsprengten
und die
Kirchenglocken
zu
läuten ■ begannen .
Im
Kur¬
orte Baden entstand durch die Explosion ein furchtbarer
Schrecken . Selbst im Schönbrunner
Schloß , wo zurzeit
Kaiser Franz Joseph weilt , wurden die Wirkungen der
Explosion
gespürt , so daß sich der Monarch nach der
Mache
erkundigte . Man
glaubte
in der Umgegend
nicht anders , als daß ein Erdbeben stattgefunden habe.
Als einer der ersten erschien mit der Rettungswache
zugleich der Thronfolger
Erzherzog
Franz Ferdinand,
der sich teilnehmend
nach dem Befinden
der Ver¬
wundeten erkundigte.

Titer

und flotte.

— Längere Landungsübungen
bei Borkum haben
unter Zuziehung von Truppen
aus Oldenburg , Aurich
und Osnabrück begonnen . An der Übung nehmen ver¬
schiedene höhere Offiziere
aus dem Generalstab
und
dem Kriegsministerium
teil . Auch der Großherzog von
Oldenburg ist anwesend.
— Die Nachricht , daß das deutsche Geschwader , daß
dieser Tage in New Dort einen Gegenbesuch
gemacht
hat , auf der Rückfahrt auch südamerikanische tyäfen anlaufen
wird , bestätigt
sich nicht .
Das
Geschwader
kehrt direkt in die Nordsee zurück.

Luftfdriffabrt.
— Regelmäßige Luftpostlinien
bereitet die Oberpostdirektion zu Frankfurt a . M . vor . Zur Pastbeförderung
mit den Luftschiffen sollen Briefe und Postkarten
in
postordnungsmätziger
Beschaffenheit
zugelassen werden,
und zwar vorläufig lediglich innerhalb
des Reichspost¬
gebietes , doch ist die Ausdehnung
auf Bayern
und
Württemberg
in Kürze zu erwarten.
— Leutnant
Barends
vom
Regiment
144 und
Leutnant
Heinemann
vom Feldartillerie - Regiment 15
flogen auf Rumpler -Tauben von Straßburg
nach Metz.
Die Flugdauer
betrug anderthalb
Stunden . (Beim
Zuverlässigkeitsflug
am Oberrhein
hat von vierzehn
Fliegern nur Hirth ohne Landung
diese Strecke durch¬
flogen .) Die Flieger
führten
einen militärischen Auf¬
trag aus.

dnpolitilcber ^ agesbericbr.
X Berlin . Eine alte Schuld hat dieser Tage eine
unbekannte Dame abgetragen , indem sie von hier aus
dem Magistrat
in Meseritz zur Verleitung
an die dort
wohnenden Thierlingschen Erben 30 Mk . zusandte . In dem
Begleitschreiben
teilte die Absenderin mit . daß sie dem
Schlossermeister Thierling in Meseritz noch fünf Taler
schulde ; mit Zins und Zinseszins
schicke sie daher jetzt,
wo sie zu Geld gekommen iei . die oben genannte
Summe
für die Erben des wahrscheinlich inzwischen
Verstorbenen .
Die Vermutung , daß ihr Gläubiger
eine kleine Kaffeepause machen , dann haben Sie später
um so größeren Genuß ."
Vor dem „ Cafö Bauer " nahmen sie Platz.
Gegenüber
spielte die Kapelle
der Gardeulanen.
Und in dem Wandelgang
drängte
sich die langsam
flanierende , geputzte Menge.
„Nein , nein , diese Menschenmassen ! Wo kommen
die Leute bloß alle her ? " sagte die alte Frau.
„Ja , ja , die Berliner
sind keine Duckmäuser !"
lachte Fritz Fröhlich . „Wochentags arbeiten sie sttamm,
aber Sonntags
wollen sie sich dann auch amüsieren . "
Er
sah zu Elsbeth hin — gar zu gern wäre
er mit ihr einen Augenblick allein gewesen , aber die
Mutter wich nicht von ihrer Seite.
Plötzlich sagte er :
„Wie wär ' s , wenn wir mal
so einen Rundgang
durch den Park machten ? "
Aber da kam er schön an . Entsetzt rief Mütter¬
chen : „Wie denn ?
Da hinein in das Gedränge:
Um Gottes willen nicht !"
Lächelnd meinte er : „Nun gut , Frau Bürger , dann
bleiben Sie hier und hüten unsre Plätze ; ich führe
Fräulein
Elsbeth
nur einmal rund herum um den
Park . "
Flehend aber bat die alte Frau : „ Ach nein , bttte,
lieber nicht ! Mir wird so ängstlich , wenn ich hier ganz
allein fitzen soll . "
„Nein , Muttchen , wir bleiben ja auch hier, " tröstete
die Tochter sie.
Da gab er es auf bis zu einer besseren Ge¬
legenheit.
Endlich war es Zeit , stch zum Theater zu rüsten.
Als Elsbeth
den Zuschauerraum
des Opernhauses
bettat , hatte sie so starkes Herzklopfen , daß sie kaum
atmen konnte .
Sie wagte kaum aufzutreten . Me in
eine Märchenwelt versetzt, so kam sie sich vor.

nicht mehr am Leben sei, trifft schon seit etwa fünfund¬
fünfzig Jahren zu.
Hannover
. Ein schweres Straßenbahnunglück
er¬
eignete sich in dem benachbarten Gehrden . Dort waren
etwa 300 Schulkinder
mit Eltern und Lehrern in drei
Straßenbahnzügen
zu je drei Wagen auf der Heimfahrt
von einem Ausflug
begriffen . Gleich hinter Gehrden
entgleiste bei einer Krrrve der zweite Anhänger
de8
ersten Zuges
und prallte .gegen einen Mast der elek¬
trischen Bahn .
Der zweite Zug konnte nicht mehrschnell genug bremsen und fuhr mit voller Wucht auf!
den entgleisten Wagen auf . Von den Kindern wurden
etwa 50 durch Glassplitter
verletzt ; vier Kinder uyißten
in ärztliche Behandlung
gegeben werden . Auch der
Führer des zweiten Zuges ist schwer verletzt.
Köln . In
einer Schwimmbadeanstalt
in Ehren¬
feld stürzte plötzlich das Betondach
zur Hälfte
ein.
Das
Schwimmbad
war
vorzugsweise
belebt
von
Knaben , und zwar von Gymnasiasten . Einer davon,
ein 17jähriger
junger
Mann , erlitt schwere Schädel¬
verletzungen , so baß er nur als Leiche geborgen werden;
konnte . Drei schwer verletzte Knaben wurden in das
Krankenhaus
geschafft . Die leichter Verletzten wurden
von Ärzten und von dem Personal
in der Badeanstalt
verbunden
und nach Hause geschafft. Zehn Minuten
darauf erfolgte ein zweiter Einsturz . Es stürzte , nun¬
mehr der Rest der Decke zusammen , diesmal
ohne
Schaden anzurichten , da die Badeanstalt
bereits gesperrt
war . Eine Untersuchung ist eingeleitet worden.

Mailand .

Auf eine Eingabe von 200 der ange¬

sehensten Rechtsanwälte
hat der Vorstand
des Aovokatenkollegiums
beschlossen, in den Generalstreik
der
Rechtsanwälte
mit Beginn
vom 11 . Juni d. Js . ein¬
zutreten . um damit gegen die ungenügende
Richterzahl
und Gerichtslokale in Mailand Einspruch zu erheben.

Petersburg

.

Die

deutschen Teilnehmer

der

Stubien -Kommission
für staatswissenschaftliche
Fort¬
bildung , die augenblicklich in Rußland
weilen , waren
auch Gäste der Reichsduma . Präsident Rosjanko begrüßte
die Herren äußerst herzlich in deutscher Sprache , auf die
alte Freundschaft mit Deutschland hinweisend . Schließ¬
lich bat er bie Gäste , sich alles anzusehen . „ Für unsre
Freunde gibt es keine Geheimnisse ." Rosjankos
Worte
werden viel besprochen.

Luittes Allerlei.
Saatenstand

in Deutschland .

Zu Beginn des

Monats Juni
stellte sich der Saatenstand
in Deutsch¬
land , wenn Nr . 1 sehr gut . Nr . 2 gut , Nr . 3 mittel.
Nr . 4 gering und Nr . 5 sehr gering bedeutet , gegen
den Juni
1911 wie folgt : Winterweizen
2,3 (2,5 ),
Sommerweizen
2,3 (2,6 ), Winterroggen
2,0
(2,5 ),
Sommerroggen
2,6 (2,7 ) , Sommergerste
2,4 (2,5 ),
Hafer 2,4 (2,6 ), Kartoffeln 2,7 ' (2,6 ), Klee 3,4 (2,9 ),
Luzerne 2,3 (2,8 ), Bewasserungswieftn
2,2 (2,1 ) und
andre Wiesen 2,7 (2,5 ). — Die Witterung
im Mai
war recht veränderlich . Zu Anfang des Monats
war
es noch überall sehr kühl und an verschiedenen Orten
traten noch Nachtfröste auf . Im zweiten Drittel
trat
allgemein
eine bedeutende
Erwärmung
ein , die in
Süddeutschland
ziemlich Bestand hatte , in Norddeutsch¬
land aber nur von kurzer Dauer war . Hier folgte im
letzten Monatsdrittel
wieder recht kühles Wetter , das
bis zum Schluffe des Monats
anhielt . Die Trocken¬
heit dauerte in den beiden ersten Wochen des Mai
noch ungemindert
an ; dann fielen überall
zum Teil
ergiebige Niederschläge , deren günstige Wirkung
aber
durch anhaltende
scharfe Winde vielfach wieder abge¬
schwächt wurde , so daß nach vielen Berichten weitere
Negenfälle
sehr erwünscht waren .
In
verschiedenen
Gegenden
haben Hagelschläge und schwere Regengüsse
beträchtlichen Schaden
verursacht .
Häufig wird über
das Auftreten
von tierischen Schädlingen , besonders
Drahtwürmern
, und über starke Verunkrautung
be-

Fritz Fröhlich ließ sie nicht aus dem Gesicht . Er
merkte mit Freude , wie das alles auf sie wirkte . Aber
er störte sie durch keine Frage ; ruhig ließ er all das
Neue und Fremdartige
auf sie einwirken.
Nach und nach füllten sich die Bänke , und endlich
ertönte das Glockenzeichen . Die Ouvertüre begann.
Atemlose , heilige Ruhe.
Und dann erklang es — wie himmlische Sphären¬
musik erklang es — Töne aus einer andern Welt —
Töne aus den Regionen der Reinheit und der Schön¬
heit , wo man nichts weiß von all dem Erdenjammer,
von Neid und Bosheit , wo man in seliger , schöner
Harmonie dahinlebt , ohne Sorge , ohne Schmerzen , in
verklärter Reinheit . . .
Elsbeth saß da mit gefalteten Händen ; ihre Augen
erstrahlten
in überirdischem
Glanz ;
ihre Gedanken
waren der Erde entrückt — sie lebte in einer Zauber¬
welt . . .
Was
sie in stillen Stunden , wenn sie
träumend auf der einsamen , sonnigen
Waldwiese
ge¬
sessen und dem Gesang der Vögel , dem Rauschen des
Windes gelauscht hatte — was sie in jenen schönen,
stillen Stunden
erlebt und gefühlt hatte , das iühlte
sie auch nun wieder — Natur ! Die herrliche , all¬
beglückende und befreiende Natur!
Mit einem Male dachte sie an den armen , toten
Papa.
Langsam füllten ihre Augen sich mit Tränen , das
Herz wurde ihr so weich und weh , daß sie laut hätte
aufschluchzen können , und zitternd flüsterte sie, keinem
andern vernehmbar : „ Papi , liebster Papi !"
Da plötzlich schwieg die Musik einen Augenblick.
Dann wurde der Zuschauerraum
dunkel , um > der Bor¬
hang hob sich.
Bin
'
.
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Drucksachen

'Rüttes
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Ledarputz -Creme

für

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften
liefert die

Buchdruckerei
Aarl Becker
Sossenheim.

n.Polsterwaren
ketten
nach

Maass
sowie

abzugeben.

wegen Aufgabe des Haushalts
Frankfurterstraße 55.

Bund

Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬
mieten. Dollenfeldstraße16.
|
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnungen
zu vermieten. Cronbergerstraße 48.

! verloren.
Schlüsse
!
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 2.

Abzugeben gegen Belohnung
dieses Blattes.

im Verlag

| Ziehung morgen Donnerstag.

Steckenpferd -Lilieumilch -Seife
Dada Cream

zu billigsten Preisen.

rote und rissige Haut in einer Pacht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Grosse Auswahl in

Joh . David Nost , Sossenheim.

Spiegeln und

Lager in Farben , %aäe,
BildernTerpentin
, Leinöl , Firnisse

in allen Grössen und Preislagen.

Stack zu vermieten. Cronbergerstraße
22, zu erfragen im 1. Stock.

Bram,

reinl. Arbeiter kann Kost und |

Möbelhandlung,

jAition

Ein
Logis erhalten. Ludwigstraße l6.

verleiht ein rosiges , jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Knut und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte
a Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Bett =Federn

Haus - u. Küchengeräte

Schönhei

Möbel

ISossenheim

, Ludwigstrasse 9.

usw. Staubfreies Fußboden
öl , Carbolenm und dergleichen
mehr zu den billigsten Tagespreisen
empfiehlt

Karl KUitl , Malermeister,
Ludwigstratze 1.

Grosse

-Lotterie
ALA
zu Gunsten der

-Ausstellung.
-Lultlatirzeiig
Allpmeine

8419 Gewinne t. W.

« « « Mk.

IBS,

Ganz besonders große Auswahl , billigste preise!

r Damen -Konfektion "l

Hauptgewinn:

Hk.

50,000

ALA-Lose ä 2 Mk.
Sei Zusendung Porto und Liste 30 Piennig

extra.

A. Preass,
Cigarren - Impoirt,

Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.

| Höchst, Königsteinerstr. 26 a.

Miet -Verträge
(Formulare ^ sind im Verlag d. Bl.
zu haben.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Eine Stube und Küche mit Kämmer¬ Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten. - Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
j Moos Witwe, Lindenscheidstraße 24. ; erhalten. Hauptstraße 79, I.
chen zu vermieten. Dottenfetdstr. 22. Cronbergerstraße 18, I. Stock.

Kaufet

Juni -Angebot!

nichts anderes gegen

Heiserkeit, Katarrh und Uerschteimirng» Krampf- u. Keuch¬
husten, ats die feinschmeckenden

Kaisers

8nist-£aratiKllen
mit treu „Drei Ganueu".

_
verbürgen

den

not . begl.
Zeugn . von
Aerzten u.
Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

IJoh . D av . Nost , Sossenheim.

, gestiftete
, kräftige
Leder -Sandalen , Leder- Brandsohlen und Kappen
, extra billig, Nr . 22—29 Jl. 1.75, 30—35 1.95
Ledersohlen
—29 Jl. 1.15, 30 —35 Jl 1.25
! •—,
Segeltuch -Sandalen , Nr. 22—24 Jl 25
0.95
Damen-Lasting -Scliuhe , Ledersohlen und Flecke.
, solide . . . 4.85
, elegant, modern
Danien-Schnürschuhe , mit Lackkappen
5.50
, besonders billig.
Oamen-Sehniirstietel , mit Lackkappen
6.50
, mit Lackkappen.
Dainen-Halbschuhe , braun Chevreau
, mit Lackkappen. 6.50
Damen-Schnürstiefel , braun und schwarz Chevreau
5.75
Herren-Schnürstiefel , echt Roßbox, hervorragend billig.
6.75
Herren -Schniirstiefel , echt Rindbox, elegant und solide .
3.65
Herren -Segeltueh -Scliniirschuhe , schwarz und braun.
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Sandalen , kräftig, Leder-Brandsohlen und-Kappen 36—41 3.80, 42—46 4.60
zum gemeinsamen Einkauf. Turnschuhe , mit Gummi-Sohlen 23—28 1.30, 29—35 1.50, 36—43 1.85
Nur gute Qualitäten.
Schuhwarenhaus
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Höchst a . M., Königsteinerstrasse 15.
Jedermann.

D.
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Wöchentliche Gratis-Driiagr: Illustrierte« zluterhaltungsblatt.
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Siese Zeitung erscheint wöchentlich Weimal und zwar
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?
Mittwochs und Samstags . Abonnementsprel
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monatlich
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' Wiederholungen

1912.

Samstag den 15. InnL

welche dieser Tage in Limburg als der Verübung des
Cronberger Mordes verdächtig inhaftiert worden
sind, wieder entlassen worden. Nur bei der in Nauen
vorgenommenen Verhaftung handelt es sich insofern
Sossenheim, 15. Juni.
ernstliche gegen den Beteiligten sprechende
um
— Erhöhung der Zündholzsteuer . Der Ver¬
, welche von dem
als die Fingerabdrücke
Indizien,
— Das Feldbergfest , das die Turnvereine der ein deutscher Zündholzfabrikanten hat in der in
genau dieselbe
ziemlich
,
sind
genommen
Manne
Deutschen Turnerschaft alljährlich abhalten, findet Berlin stattgefundenen Versammlung einstimmig be¬
als be¬
Tatorte
am
die
wie
zeigen
Linienführung
deute und morgen in herkömmlicher Weise statt. schlossen
, infolge der Notlage, in der sich die In¬
Abdrücke.
herrührende
Mörder
dem
von
stimmt
3um diesjährigen Fest sind schon jetzt wieder nahe¬ dustrie wegen des noch immer geringen Absatzes be¬
— Altenhain , 14. Juni . Am Samstagabend
zu tausend Wetturner gemeldet. Die Herrichtung findet, die Preise mit sofortiger Wirkung entsprechend
stieß der Jagdaufseher Joseph Löw im Altenhainer
"er Uebungsplätze besorgen Pioniere aus Kastei, die zu erhöhen.
Wald mit einem Wilddieb zusammen, der mit einem
. Am Sonntaguuch den Ordnungsdienst versehen
— Ein Krüppelheim in Frankfurt . Der Ver¬ Gewehr ausgerüstet war. Auf den Zuruf Löws,
^üh 6 Uhr wird die Kampfrichtersitzung in der ein für Krüppelfürsorge Wiesbaden-Frankfurt a. M. die Waffe niederzulegen
, ging der Wilderer sofort
Turnerhütte abgehalten, um 6% Uhr folgen gemein¬ hielt dieser Tage in Wiesbaden eine Mitgliederver¬
doch dieser kam ihm zuvor
,
Anschlag
in
Löw
gegen
Anschluß
im
same Freiübungen aller Wetturner und
sammlung unter Leitung des Vorsitzenden Dr. Fritz und gab einen Schrotschuß auf ihn ab, wodurch
daran findet das Wetturnen statt, das einen Fünf¬ Hallgarten-Franksurt
a. M . ab. Der Schriftführer der Wilderer schwer verletzt wurde. Dieser ist ein
kampf darstellt, und aus einer Pflichtfreiübung,
erstattete den Jahres¬ Zimmermann namens Johann Dörr von Hornau.
-Wiesbaden
Stein
med.
.
, Weitspringen, Steinstoßen und Dr
Ttabhochspringen
gegen die Errich¬ Er wurde dem Höchster Krankenhaus übergeben.
Agitation
Die
1911.
für
bericht
Laufen über 100 Meter besteht. Die höchsterreichbare
dem Verein geplanten großen Anstalt
von
der
tung
, die mindestens
Punktzahl ist 90 und alle diejenigen
auf dem ihm von Frau Geh. Rat Krehl geschenkten
56 erturnen, werden Sieger. Von 9 Uhr ab werden
an der Rosselstraße in Wiesbaden Hatto
Terrain
Zahlreiche Spielmannschaften Wettspiele im Faust-,
Umfang angenommen, daß der Verein
solchen
einen
Tamburin- und Schlagball austragen und um 11
mußte, von einer Erbauung der
entschließen
sich
Ühr sammelt sich an der Nordseite des alten Feld¬
Platze in jedem Falle abzusehen.
jenem
auf
Anstalt
berghauses die Sängerschaft des Main-Taunus-Gaues,
nun vor die Notwendig¬
Verein
der
ist
Allerdings
um zwei Massenchöre vorzutragen. Nachmittags nach
einen neuen Bauplatz
Stelle
anderer
an
,
gestellt
keit
Beendigung des Wetturnens und der Spiele finden zu erwerben. Die erforderlichen Schritte sind ein¬
die Mannschaftskämpfe im Eilbotenlauf um das
geleitet, und zwar mit der Stadt Frankfurt a. M.
vom Obertaunuskreis gestiftete Jahnschiid statt. Nur
auf einem Terrain zwischen Niederrad und der
5 Turner zählende Mannschaften eines Vereins, die Niederräder Schleuse. Der Neubau wird 1914,
Fünfkampf mindestens 280 Punkte erzielt haben,
seinen Lauf nimmt, vollendet sein.
. Verteidigt wird das Schild vom wenn alles glatt
werden zugelassen
— Das Proviantamt Frankfurt a. M ., Eisen¬
.Turnverein Mainz". Der Wettkampf um den schönen
, nimmt den Ankauf von Heu
-Wanderpreis beginnt schon bahnstation Bockenheim
Und wertvollen Vöisungen
um Samstagnachmittag 5 Uhr; auch daran können wieder auf. Abnahme bei gutem Wetter täglich von I.
UUr 5 Turner zählende Mannschaften teilnehmen 7—12 Uhr vormittags und von 2—5 Uhr nach¬ scha
, die im Fünf¬ mittags mit Ausnahme von Samstags nachmittags. Main.
und Sieger kann nur diejenige werden
Das Heu kann gleich von der Wiese angefahren
kampf mindestens 300 Punkte erreicht.
— Rund um Frankfurt . Gegen die beiden als
— Einbruch und Diebstahl . Am Dienstag werden, muß aber gut gewonnen und vor allem Erste eingelaufenen Berufsfahrer Siewert-Berlin
wurde hier bei dem Ziegelmeister Brockbals auf der gut getrocknet sein.
und Aberger-Berlin von der Oberleitung war Protest
. Der Dieb nahm
— Heu- und Strohmarkt vom 14. Juni. Amt¬ eingelegt worden, weil sie in Hanau einen kürzeren
Prum ' schen Ziegelei eingebrochen
, welche den Arbeitern liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.80—4.20. — Weg als den vorgeschriebenen benutzten
verschiedene Wertgegenstände
. Das Schieds¬
gehörten, mit, die einen Gesamtwert von über 100 Langstroh per Zentner Mk. 2.80.
gericht hat den Protest anerkannt und die beiden
Dlark haben. Als Täter vermutet man ein Ziegel¬
Berliner disqualifiziert. Der Sieger von Rund um
arbeiter, der hier beschäftigt war und seit dem Diebfür Berufsfahrer ist somit LudwigFrankfurt
Nfab
uahl spurlos verschwunden ist.
Frankfurt a. M., der die vorgeschriebene Strecke als
— Nied , 15. Juni . Die Maul - und Klauen¬ Erster durchfuhr. Da die beiden Berliner van der
— Der Stand der Feldfrüchte . Infolge der
mlten Nächte zu Anfang des vergangenen Mai und seuche ist hier in dem Gehöft des Landwirts Heinrich Oberleitung darauf aufmerksam gemacht worden
. Ueber Nied ist die Sperre waren, daß sie sich aus einen falschen Weg befanden,
, die während der ganzen ersten Hälfte Strenz ausgebrochen
der Trockenheit
ves Monats, von kurzen örtlichen Unterbrechungen verhängt. Allem Anschein nach ist die Seuche durch und außerdem die Strecke gerade in Hanau sehr
, anhielt, wurde das Pflanzenwachstum einen Viehhändler eingeschleppt worden.
gut markiert war, konnte von einem Jrrfahren nicht
abgesehen
die Rede sein, und die Disqualifikation mußte aus¬
Nach¬
Die
Zurückgehalten und die Feldarbeiten gingen nur
.
Frankfurt a. M ., 15. Juni
wngsam voran. Eine weitere Folge der Trockenheit forschungen nach dem verschwundenen Mädchen gesprochen werben.
, daß
war, daß die Sommersaat vielfach recht lückenhaft Anna Koch waren seither dadurch erschwert
aufging. Unter dem Frost haben jedoch die Reben sich der Vater in Hanau in Untersuchungshaft be¬
Gerichts
ft
und die Baumblüte nur stellenweise stärker gelitten, fand, während die Untersuchung in der Hauptsache
Steinobst
und
Kernund im allgemeinen hat das
von der hiesigen Kriminalpolizei ausging. Gestern
.)
— Höchst ft. M ., 12. Juni . (Schöffengericht
. Mehr als unter dem Froste nachmittag wurde nun der Vater von einem Be¬ Der Arbeiter I . W. aus Sossenheim hatte sich
Ziemlich gut angesetzt
hatten die Obstbäume, und zum Teil auch die Saaten amten der Hanauer Polizei nach Frankfurt überführt, heute wegen Sachbeschädigung zu verantworten.
wi Gebiet der unteren Fulda und Werra unter dem wo heute mittag seine Vernehmung vor Kriminal¬ Der Angeklagte hatte nach einer Aepfelweintour in
Hagel zu leiden gehabt, den ein starkes Gewitter kommissar Scheibe staitsinden wird. In der Nacht Eschborn an der Eschborner Chaussee zwei junge
°w 12. Mai im Gefolge hatte. Gegen Mitte des auf Samstag wurde von einigen Beamten im Bahn¬ Obstbäumchen abgebrochen
. Für diesen Streich muß
Monats setzte endlich eine etwas feuchtere Periode hossviertel eine Suche nach dem Mädchen veran¬ W. 40 Mark Strafe zahlen.
°>n, und brachte den dürstenden Fluren die so not¬ staltet, ohne daß jedoch eine Spur von ihm ge¬
wendige Erfrischung. Alle Gewächse erholten sich funden wurde. — Ein 6 Jahre altes Mädchen
, das Freitag Abend mit seiner Mutter
, da sich bei höheren Temperaturen aus Bockenheim
^ald zusehends
. Früh- ging, wurde in der Langestraße von einem Auto
we Gewitterregen seitdem öfters wiederholten
der Gemeinde Sossenheim.
eschen reiften am Rhein gegen Ende des Monats, umgefahren und trug außer Hautabschürfungen Mai .
Geburten.
^ohr günstig war die lange Trockenheit des Mai Kontusionen ym rechten Unterschenkel davon. Das
des Metzgers Heinrich Giert.
Sohn
,
Konrad
Heinrich
4.
war
Bienen
der
-Hospital.
Tracht
die
sUr den Imker. Denn
Kind fand Aufnahme im Heitiggeist
21. Katharina Franziska Elisabeth , Tochter des Bäcker¬
reichlich.
meisters Heinrich Feisel.
— Preungesheim , 15. Juni . Der seit zehn
^ — Eine interessante Pionierübung fand diese Tagen vermißte Straßenreiniger Moritz Ru hi aus 22. Ferdinand , S . d. Schuhmachers Philipp August Far >.
22. Jakob Joseph , S . d. Fraisers Jakob Joseph Fladung.
'Poche bei Okriftel statt. Dort wurde über den Main
Eckenheim ist hier auf einer Wiese toi aufgefunden
26. Wilhelmine Pauline , T . d. Schreiners Andreas Noß.
^ue Brücke aus frisch gefälltem Holz geschlagen. worden. Ruhl hatte sich die Pulsader der rechten 27. Bernhard Adolf August Friedrich, Sohn des Ziegel?0azu stellten die Pionierbataillone Nr . 21 und 25 Hand mit einem Messer, das unter seinem Gesicht Juni .
meisters Hermann Adolf Wellner.
Andreas Kopp.
^ eine kriegsstarke Kompagnie. Zwei Drittel der lag, geöffnet. Die Leiche ist fast bis zur Unkennt¬ 5. Johann , Sohn des Fabrikarbeiters
6. Heinrich, S . d. Glasers Johann Karl Julius Herlth.
pi lUfrfe. " arö aus frisch gefälltem Holz hergesteüt, lichkeit in Verwesung übergegangen.
Aufgebote»«.
u Drittel aus den Uebungsbeständen der Bataillone
— Cronherg , 14. Juni . Auf Anordnung der
Fay , Wilhelm Adam , Schlosser, mit Noh , Helene
svi!;- 21 und 25. Die Kompagnien biwakierten in der
. Das Holz für die Brücke Königlichen Staatsanwaltschaft sind drei Personen, Katharina , ohne Beruf , beide von hier.
mhe der Arbeitsstelle

Lofcal-)Vacbricbten.

wurde in der Nähe des Forsthauses Mitteldick—
etwa 7 Kilometer von Okriftel im Kelsterbacher
. Es wurde auch nachts bei
Wald — geschlagen
Scheinwerferbeleuchtung gearbeitet.

Mus )

und fern*

ns dem

faal.

Standesamt -Regifter

erblicken und sie demgemäß

Der fernflug Berlin—Men.
Berlin — Wien
des Fernfluges
Ergebnis
© Das
wie folgt dar : Als einziger der
stellt sich nunmehr
hat der Deutsche Hirth das
Flieger
acht gestarteten
Aspern bei Wien , erreicht . Sein
Ziel , den Flugplatz
Mitbewerber . der Österreicher Csakay , muhte nach einem
14 Kilo¬
infolge Nebels
durch Gewitterstürme
Fluge
so
meter vor dem Ziel landen , wobei sein Apparat
schwer beschädigt wurde , daß an einen Weiterflug nicht
verflog
Der Österreicher Bergmann
zu denken war .
nach Wien in der
von Breslau
sich auf der Fahrt
Nähe von Troppau und landete auf eine Waldlichtung,
von wo aus er keinen Abflug hatte . Der Deutsche
aufgegeben.
die Weiterfahrt
Krieger hat in Breslau
(8 waren von 11 ver¬
Die andern vier Teilnehmer
blieben ) gaben bereits nach der Abfahrt auf . Dem¬
entsprechend findet die

Preisverteilung

viel mehr als bisher

unter-

stützen müßte. _

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
in H a n n o v e r die
hat
Wilhelm
*Kaiser
trifft am
Monarch
Der
besichtigt .
Königs -Ulanen
ein , von wo aus mit der
16 . d. Mts . in Hamburg
erfolgt , wo
„Hohenzollern " die Fahrt nach Brunsbüttel
des Norddeutschen
der Kaiser an der Segelwettfahrt
auf der
und •dem Regatta - Festmahl
Regattavereins
„Viktoria Luise " der Hamburg -Amerika -Linie teilnimmt.
* Der ehemalige Reichskanzler Fürst B ü l o w ist mit
auf Nor¬
Kurgebrauch
feiner Gemahlin zu längerem
, daß auch
eingetroffen . Die Blättermeldungen
derney
während
- Hollweg
der Reichskanzler v . Bethmann
der Monate Juli und August auf der schönen NordseeInsel Aufenthalt nehmen wird , bestätigt sich nicht.

Hirth , der nach den
wie folgt , statt . Da der Sieger
eigentlich allein für den
des Wettbewerbes
Forderungen
Weise auf
ersten Preis in Frage kommt , in ritterlicher
Protest verzichtet hat , konnte das Preisgericht , das Csakay
von
erklärt hat , die Summe
als in Wien gelandet
47 060 Kronen zwischen Hirth und Csakay (Leutnant
von 7 : 1 teilen . — Von dem
Blaschke ) im Verhältnis
(20 000 Mk .) erhalten Hirth 6100 , Csakay
Kilometerpreis
4350 , Krieger
Blaschke ) 6000 , Bergmann
(Leutnant
und
Berlin
der Städte
850 Mk . Von den Preisen
erhalten Hirth 5000 Mk ., Csakay 3000 Mk .,
Breslau
2000 Mk . ; ferner erhält Hirth 5000 Mark
Bergmann
StartDer
Angekommener .
in Wien
erster
als
ver¬
Trostpreis
soll als
Mark
von 5000
preis
wandt werden , wobei auch Krieger berücksichtig ^ werden
des preußischen Kriegs¬
dürfte . — Den ersten Preis
von 6000 Mk . erhält Hirth , außerdem
ministeriums
der Stadt Wien und den
er den Ehrenpreis
erhält
von
Sigismund
Friedrich
des Prinzen
Ehrenpreis
des Prinzen
Preußen . — Csakay erhält den Ehrenpreis
den Preis
Friedrich Leopold von Preußen , außerdem
vorzügliches
Niederösterreich . — Für
des Landes
Husarenleutnant
erhalten
der beiden Sieger
Führen
von Baron Konstantin v . EcoSchüller den Ehrenpreis
des preußi¬
Nietner den Ehrenpreis
nomo , Oberleutnant
der öffentlichen Arbeiten . — Es
schen Ministeriums
mrtn
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Siegende Liebe.
Roman

von Paul
iFortseemig.

Bliß.

. . .
im Venusberg
Tannhäuser
Und dazu eine Musik , so voll von schwüler und
Leidenschaft , daß eine selige , schaurige
berauschender
Wonne durch die Herzen der Hörer bebte.
Elsbeth saß da wie verzaubert — auch sie erbebte
in heimlicher , seliger Wonne , auch sie war hinüber¬
gehoben ins Reich der märchenschönen Phantasie , in
Zaubergarten , in das herrliche,
den prachtstrahlenden
. . .
prangende Reich dieser Liebesgöttin
Plötzlich fühlte sie den Druck einer Hand — plötzlich
Hauch
warmen
einen
Ohr
an ihrem
sie
spürte
und hörte leise, kaum hingehauchte Worte.
erbebte vor
— Sie
Er ! Erl
esl
Er war
Wonne.
Und wieder einen Händedruck , lange und innig . . .
und wiede ? leise -flehende , zitternde Worte.
„Ich Hab ' dich lieb I Unsagbar lieb Hab' ich dich I"
Sie saß da wie in Verzückung — sie schloß die
Augen , sie wagte nicht , sich zu bewegen — wie in
auf und schwelgte
einem Feenreich , so lebte ihre Phantasie
in trunkener Freude.
Wieder erklang die leise Stimme , flehend in bebender
Leideuschaft : „ Elsbeth , ich habe dich lieb , unendlich
mein , du süßes Mädel I
Sei
mein !
Sei
lieb !
Sei mein !"
Und sie fühlte seine zitternde Hand in der ihren,
sie fühlte den festen , innigen Druck — und auf ein¬
mal , ehe sie noch recht wußte , wie es gekommen
war , hatte sie seinen Händedruck erwidert , ebenso fest,
ebenso innig.
Da hielt er bebend ihre Hand fest und flüsterte:

des Antrages auf Schaffung
* Die zur Vorbereitung
- Lothringen
für Elsaß
einer Landesflagge
hat be¬
Kammer
eingesetzte Kommission der Zweiten
einer bezüg¬
schlossen, die Regierung um Fertigstellung
für die nächste Session zu ersuchen.
lichen Vorlage
entstanden , welche
Dieser Beschluß ist durch die Frage
Stelle befugt ist, über die Landesflagge Elsaß - Lothringens
zu bestimmen . Zugleich hat die Kommission einen Be¬
ersucht , der Landes¬
schluß gefaßt , der die Regierung
die Farben Weiß -Rot - Gelb in
flagge Elsaß -Lothringens
zu geben.
wagerechter Anordnung
ist in L ü d e r i tz b u ch t
Tagen
einigen
* Vor
Funkentele¬
eine
(Deutsch - Südwestafrika )
all¬
den
für
)
(
Küstenstation
st ation
graphen
gemeinen öffentlichen Verkehr mit Schiffen in See er¬
öffnet worden.

Österreich-Ungarn.
*Jm Laufe der Untersuchung wegen des Attentats
auf den königlichen Kommissar C u n a j ergab sich, daß
auf hochgestellte Persönlichkeiten
noch weitere Attentate
geplant waren . Der Attentäter Jukic erklärte , daß ein
bestimmter Personen bestand.
Komplott zur Ermordung
verhaftet worden.
Es sind bereits mehrere Mitschuldige

Baltanstaaten.

Freiherr v . Erffa f.
Abgeordnetenhauses,
preußischen
des
Präsident
Der
der Session , in
Frhr . v . Erffa , ist bald nach dem Schluffe
Konflikten mit den Sozial¬
aufsehenerregenden
der er unter
des Hauses geleitet hat , nach
demokraten die Verhandlungen
wurde am
verschieden . Herr v . Erffa
einem Schlaganfall
geboren . Er studierte National¬
1845 zu Ahorn
31 . Juli
und machte den Krieg
und Landwirtschaft
ökonomie , Jura
der sächsischen Land¬
mit . Als Vorstand
gegen Frankreich
und
Landwirtschastsrates
, des Deutschen
wirtschaftskammer
Körperschaften
sowie andrer
des Landesökonomiekollegiums
Im
der deutschen Landwirte .
gehörte er zu den Führern
Erfurt ; er
er den Wahlkreis
vertrat
Abgeordnetenhause
an.
Partei
gehörte der konservativen
■BaaaflBMnnHBBaMBHaBnmi

, .|en
_wenn
man in Betracht zieht , daß Wind und Wetter die Er¬
werden,
immer beeinträchtigen
folge der Flugtechnik
wenn man nicht verlangt , aus der Flugmaschine schnell¬
gemacht zu sehen , so darf
stens ein Beförderungsmittel
man den Wettbewerb Berlin — Wien als einen Erfolg
den
haben
bezeichnen ; , denn vier von acht Maschinen
Beweis erbracht , daß sie zur Aufklärung und NachrichtenVermittlung im Ernstfälle sehr wohl geeignet sind . Was
der deutschen Flugtechnik fehlt , das ist die Begeisterung
des ganzen Volkes , das , wie in Frankreich , in der Flugfechnik einen bedeutsamen Teil der Landesverteidigung

ist man schon fetzt mit'
* Im Reichsamt des Innern
Handels¬
der neuen
der Vorbereitung
beschäftigt , die noch vom jetzigen Reichstage •
verträge
beisammenbleibt ) zu verabschieden
(falls er fünf Jahre
nicht beab¬
sein werden . Es ist von der Regierung
sichtigt , wieder einen neuen Zolltarif aufzustellen , viel¬
mehr soll der bestehende , der sich im ganzen bewährt
verbessert und ergänzt werden,
hat , nur im einzelnen
oder praktischer
sei es infolge technischer Fortschritte
oder
auf dem Gebiete der Handelsverträqe
Erfahrungen
der
der Produkiionsverhältnisse
infolge Verschiebungen
in Betracht kommenden Länder sowie auch Deutschlands
selbst . Es wird der Anspannung aller beteiligten Kräfte
bedürfen , um sie so rechtzeitig fertigzustellen , daß die
vor Ablauf der jetzigen , also
neuen Handelsverträge
vor dem Jahre 1917 , abgeschlossen werden können.

noch vor der
* Wie verlautet , wird der Bundesrat
Sommerpause , also im Laufe dieses Monats , Vor¬
über das Inkraft¬
schläge zu einer Verordnung
noch nicht in Geltung gesetzten Teile der
der
treten
beschließen.
- Versicherungsordnung
Reichs
Man wird damit rechnen müssen , daß mit Rücksicht auf
Vorarbeiten , die in
umfangreichen
die außerordentlich
der
für die Neuordnung
Bundesstaaten
den größeren
zu bewältigen sind , das zweite Buch
Krankenversicherung
— die Kranken¬
der Reichs -Versicherungsordnung
1914 in Kraft
am 1 . Januar
—
erst
versicherung
treten wird . Die in den nächsten Wochen zu erwartende
bringen . Das
kaiserliche Order wird hierüber Klarheit
, die Un¬
dritte Buch der Reichs -Verfichernngsordnung
wird jedenfalls am 1. Januar
fallversicherung,
1913 in Geltung gesetzt werden.
„Hast du mich lieb ? Nur ein Wort , bitte , ein einziges
Wort I"
sie mit einem glückvollen Blick
Und da antwortete
und nickte ihm zu.
streichelte er ihre
„Dank ! Dank !" — Zärtlich
Hand.
sich der hinter ihnen sitzende
Aber da räusperte
Hörer , und von nun an waren sie still.
sich nicht — sie
saß da und rührte
Elsbeth
lebte wie in einem herrlich schönen Traum , aus dem sie
nie , nie wieder zu erwachen wünschte.
Von Akt zu Akt wurde sie bewegter , und als im
an der Bahre
letzten Akt der heimatlose Tannhäuser
ihr die Hellen
zusammenbrach , da rannten
Elisabeths
Tränen über die Wangen.
waren und die frische Luft
Erst als sie draußen
ihnen entgegenflutete , da erst kam sie nach und nach
wieder zu sich.
Damen , wenn wir jetzt noch mit dem
„Meine
Zug mitwollen , dann ist es hohe Zeit, " mahnte Fritz
über Nacht in
Fröhlich . „Oder wollen die Damen
einem Hotel logieren und dann morgen mit dem ersten
Zug fahren ? "
Entsetzt rief die alte Frau : „Um Gottes Willen
ließen die Nachbarn kein gutes Haar an
nicht ! Dann
uns I"
stieg also in eine Droschke und fuhr zur
Man
Bahn , wo sie gerade noch zur rechten Zeit ankamen.
nebeneinander,
saß das junge Paar
Im Coups
Frau Bürger ihnen gegenüber in der Ecke.
„Ach , nun geht ' s wieder zurück in das Nest !" stöhnte
Elsbeth , als sie abfuhren.
„Sei nicht undankbar , Kind, " ermahnte die Mutter
sie, „ wir haben es nicht schlecht dort . "
freilich brauchen wir ja nicht , denn
„Zu hungern

von der
kommen
Meldungen
© Beunruhigende
heißt , Ruß¬
Es
Grenze.
- türkischen
russisch
land sowohl als die Türkei ziehen dort Truppen zu¬
sammen und treffen auch sonst Vorbereitungen , die
der Türkei stehen augen¬
kriegerischer Natur sind . In
unter Waffen . Sie
blicklich eine halbe Million Mann
in
des Aufstandes
sind zum Teil zur Bekämpfung
Albanien , zum andern Teil zur Abwehr eines (mit jedem
werdenden ) italienischen Einfalls
Tage wahrscheinlicher
und endlich zum Schutz der Grenze gegen Rußland , das
betrachtet,
man in der Türkei mit großem Mißtrauen
bestimmt.

Afrika.

der
zwischen
der Vereinbarungen
* Auf Grund
französischen und deutschen Gesandtschaft in Tanger tritt
in Larrasch eine Kommission zusammen , um die An¬
Farm
die
auf
des Überfalles
gelegenheit
mehrerer
die Gefangennahme
und
Renschhausen
Deutschen in Nord - Marokko gemäß dem deutsch -französischen Abkommen zu regeln.

Die Verufsverhaltnifse studierter

zrausn.

Die von der Abteilung „ Frauenstudium " seinerzeit in
u . a . auch zum
hatten
gesetzten Umfragen
Umlauf
dem
auf
der
die Berufsverhältnisse
Gegenstand
Die
Frauenberufe .
beruhenden
Universitätsstudium
werden jetzt veröffentlicht
dieser Umfragen
Ergebnisse
fanden
und sind folgende : An medizinischen Instituten
in Heidelberg , Greifs¬
Beschäftigung
Frauen
bisher
und München ; an
wald , Jena , Berlin , Marburg
sind Frauen beschäftigt
Instituten
naturwissenschaftlichen
und
in Bonn , Halle , Jena , Heidelberg , Würzburg
Ärztinnen , die es am
Münster . Von 172 erprobten
auf
gab , liefen
in Deutschland
1912
1 . Januar
123 Antworten
nur
Fragebogen
ausgesandten
die
geistig verkommt
uns — aber
unsre Arbeit ernährt
man doch vollständig, " sagte Elsbeth bitter.
Kind , du bist jung , das Leben liegt noch
„Mein
vor dir , du kannst noch genug hören und sehen ."
ist es ja gar nicht so weit nach Berlin,
„übrigens
wie Sie nun gesehen haben, " rief Fritz herüber.
ihn an,
Blick sah Elsbeth
Mit glückstrahlendem
dann reichte sie ihm die Hand hin . — „ Sie haben mir
ich dieses
einen so großen Genuß verschafft , daß
danke
werde ! Ich
vergessen
wieder
nie
Erlebnis
Ihnen von ganzem Herzen dafür !"
Auch die alte Frau dankte ebenso herzlich.
war
Das
„Aber meine Damen , ich bitte Sie !
meinerseits;
eine schwache Gegenleistung
doch nur
hat mir durch die Sitzung ja viel
Elsbeth
Fräulein
mehr gewährt !" — Er hätte der Kleinen gern mehr
gesagt und hätte auch versucht , seine Blicke reden zu
hatte
lassen , aber er wagte es nicht , denn die Mutter
während der Oper etwas gemerkt und achtete seitdem
mit scharfen Augen auf alles , was geschah . So mußte
er also auf einen unbewachten Moment warten.
Die alte Frau , obschon
Aber er wartete umsonst .
— sie
sie in der Ecke saß und den Kopf anlehnte
schlief nicht ein .
das
der ganzen Fahrt
So drehte sich während
Gespräch um alles , was man heute gehört und gesehen
hatte , und nicht einziges Mal konnte er feiner Kleinen
verstohlen die Hand drücken .
Kurz vor Mitternacht kamen sie daheim an.
nur kein Mensch da sein möchte !" flüsterte
„Wenn
die Mutter der Tochter zu , die lächelnd die Schüller
zuckte.
war leer.
Glück . Der Bahnsteig
Und sie hatten
Nur allein der Herr Vorsteher mit einem Schaffner war
sah,
aussteigen
da . Aber als der die drei Personen
/
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an folgenden
aus
Von diesen üben Praxis
dm .
Orten : 27 in Groß -Berlin , je 5 in München und
Hamburg , 3 in Dresden , je 2 in Breslau , Bremen,
Düsseldorf , Mannheim , Karlsruhe , je 1 in Darmstadt,
Köln , Straßburg , Kiel , Danzig , Landeck , Chemnitz,
Bad Elster , Mittweida , Weimar , Nürnberg , Osnabrück,
Seit 1895 hat sich die Zahl der
Hechingen , Horb .
über den
fast verzehnfacht ,
praktizierenden Ärztinnen
Zahnärztlichen Beruf ließ sich feststellen , daß von 1869
in Amerika das
bis 1909 etwa 45 deutsche Frauen
etwa
sind
1902
Seit
erwarben .
Doktordiplom
tätig . Aus den
60 Frauen als deutsche Zahnärztinnen
Fragebogen ging eindeutig hervor , daß die Erwerbs¬
der Apothekerinnen¬
Daß
sind .
aussichten günstig
gmg
steht ,
noch in den Anfängen
berus immer
hervor , die der Bund Deutscher
aus den Antworten
Es gehören dem Beruf nur
gab .
Pharmazeutinnen
übrigen
Seine
an .
Apothekerinnen
"rei approbierte
aus 16 Schülerinnen,
Mitglieder setzen sich zusammen
Gehilfinnen , fünf Studentinnen,
sieben unexaminierten
zwei Kandidatinnen , über die noch unklaren Berufsund Nationalökonominnen
berhältnisse der Juristinnen
weiß auch die Statistik nichts Bestimmtes . Gegenwärtig
wissenschaftlich gebildete
als
sieht nur eine Juristin
in dem Beruf der Fabrik -Inspektion.
Hilfsarbeiterin
Bier Frauen , von denen zwei verheiratet sind , standen in
haben Handels¬
der Wohnungs -Inspektion . Zweimal
Vier Natwnalkammern Posten an Frauen vergeben .
Okonominnen sind im Augenblick beschäftigt m Wohlsahrts -Organisationen , zwei in Berufs -Orgamsatwnen.
oder Lehrerinnen an öffent¬
Itwa acht sind Dozentinnen
In redaktionellen
Fraurnschulen .
lichen und privaten
vder journalistischen Berufen stehen zwei Juristinnen und
'
_
acht Nation al -Okonominnen.

F)eer und flotte.
sich in dem
— Die amerikanische Presse überbietet
Lob des deutschen Geschwaders , zu dessen Ehren in New
wird . Der .World'
Hork Fest über Fest veranstaltet
sagt : „In körperlicher Beschaffenheit , Intelligenz , Höflich¬
die Mann¬
übertreffen
Betragen
ihrem
keit und
schaften alles bisher Gesehene . Sie haben den besteu
Eindruck gemacht , wenn man Vergleiche mit ähnlichen
Gaynor sagte : „Die
Besuchen anstellt ." Bürgermeister
vom Scheitel
Offiziere sind selbstverständlich Gentlemen
sind die stattlichsten
bis zur Sohle . Die Mannschaften
Leute , die ich je gesehen , zähe wie Fischbein oder Stahl,
alles Knochen und Muskeln . Die Hauptsache scheint
sind . Aus ihren Ge¬
wir . daß sie nicht angeworben
sprächen ist erkennbar , daß jeder beseelt ist von dem
Stolz , für sein Vaterland zu kämpfen ."
der
— Die ursprüngliche Absicht, die Herbstmanöver
Hochseeflotte diesmal in der Ostsee abzuhalten , ist auf.gegeben worden . Die Übungen werden , wie alljährlich,
iw Atlantischen Ozean abgehalten.

LisftfdrifFabrt.
werden
Luftposten
. — über die neu eingerichteten
bekannt . Danach sind für den
interessante Einzelheiten
die Luftschiffe „ Schwaben " ,
vorläufig
Lustpostdienst
-Viktoria Luise " und „ Hansa " in Aussicht genommen,
der Luftfahrten werden weitere
bei weiterer Ausdehnung
Luftschiffe verkehren
Die genannten
Schifte folgen .
Baden -Baden , Frankfurt a . M .,
zwischen den Stationen
Düsseldorf , Gotha und Hamburg , zu denen nach Fertignoch
siellung des Luftschiffes im Herbst dieses Jahres
hinzutreten wird . Zuerst bleibt der Betrieb
Potsdam
beschränkt.
das Reichspostgebiet
auf
«er Lustposten
Man kann aber kaum bezweifeln , daß sich auch die
dem
Postverwaltung
württembergische
bayrische und
Vorgehen der Reichspost anschließen werden , im Interder Lustschiffahrt und des Verkehrs . Die Briefe
%
Und Postkarten werden von einem Bediensteten auf dem
Luftschiff gesammelt , mit einem eigens für diesen Zweck
verder Fahrt
während
Ausgabestempel
bestimmten
ganz deutlich , wie er verstohlen
bsmerlte Mütterchen
Frau , daß
Und da wußte die geängstigte
fächelte .
Mit heimMe Reise morgen stadtbekannt sein würde .
uchen Seufzern ging sie weiter.
bis zu
, Natürlich begleitete der Maler die Damen
Mer Wohnung , aber auch jetzt noch bot sich nicht ein
wnziger unbewachter Augenblick , Md schließlich war er
Aon stoh , daß er seiner Holden nur einen innigen
Händedruck spenden konnte . Er tröstete sich : Morgen!
waren , wollte
allein
Tochter
und
Mutter
^ Als
Aisbeth sogleich in ihr Kämmerchen schlüpfen , denn ihr
Horz war so voll , daß sie sich nach Einsamkeit sehnte,
über die Mutter hielt sie zurück.
. „Bleib ' noch, Kind , ich möchte ein paar Worte
wü dir reden ."
auf — sie
sah Elsbeth
Mit versteckter Unruhe
uhnte , was ihr bevorstand . Aber sie wappnete sich mit
^uhe und hörte zu.
„Mein Kind , du weißt , daß ich nur dein Bestes
Blick,
"w, " begann die alte Frau mit sorgenvollem
möchte ich dich warnen , Kind , deshalb
»Und deshalb
wochte ich dir sagen , überleg ' dir auch ganz genau,
was du tust ."
.. Mit ernstem Blick nickte die Tochter , dann sagte
Mütterchen , beginnst du gerade
„Weshalb
ne leise :
,e «t damit ? "
. „Ich meine , so was kann nicht früh genug gesagt
werden . Noch ist es hoffentlich nicht zu spät . "
".
„Was
?" "
~ ~ , Muttchen
r7
s Einen Augenblick sah die Alte ihr Kind an . Dann
Me sie ernst : „Ich habe es ja längst gemerkt , er
uellt dir nach I"
sie:
Bebend antwortete
Elsbeth fuhr zusammen .
tutter , du hast deine Worte nicht gut
'Ach glaube , Mu

gewählt."

der nächsten Reichspost¬
sehen und bei der Landung
übergeben . Der Stempel
anstalt zur Weiterbeförderung
„ Luftpost " , den
die Bezeichnung
wird in der Inschrift
Namen des Luftschiffes und das Datum tragen.
und Welsh
— Als die Marine -Offiziere Hazlehurst
der Heeres - Aviatikerschule der Ver.
auf dem Flugplatz
übten , stürzte ihr Zweidecker ab . Beide Offi¬
Staaten
ziere wurden getötet.

önpoUtifcber'Tagesbericht
In einer Schule der Gemeinde Senne

Bielefeld .

sind nach dem ,Berl . Lok .- Anz / in den letzten
etwa zwanzig Kinder erkrankt , von denen drei
eigenartigen Erscheinungen starben . Die Kinder .
am Morgen über Kopfschmerz und am Abend
sie bereits . Die Behörde hat die Schließung der
angeordnet.

Herford .

In

Tagen
unter
Nagten
starben
Schule

der Grube Mühlberg sind durch

abgestürzt . Me
vier Bergleute
Bruch des Förderseiles
vier sind als Leichen zutage gefördert worden.
. Auf der Höhe von Scherrebeck in
Schleswig
Nordschleswig ereignete sich bei einer Vergnügungsfahrt,
uno
dänischer Nordschleswiger
die von einer Anzahl
aus
mehreren bei ihnen zu Besuch weilenden Dänen
wurde , ein
unternommen
im Motorboot
Südseeland
Unglück . Das überfüllte Boot kam ins Schwanken 'und
stürzten ins Wasser . Sieben
kenterte . Alle Insassen
gerettet . Die
wurden
Personen ertranken , die übrigen
sind sämtlich Nordschleswiger . Die Dänen
Ertrunkenen
konnten gerettet werden.
Frödöric
Friedensapostel
Der berühmte
.
Paris
gestorben . — Frödöric
Passy ist im 91 . Lebensjahre
der Art , der mit fana¬
Passy war kein Friedensapostel
tischer Begeisterung unerreichbare oder doch fernliegende
Ideale verfocht . Er war der gelehrte Friedenstechniker,
be¬
der den Krieg aus volkswirtschaftlichen Gründen
kämpfte und einen Erfolg nicht für den Augenblick er¬
des
Entwicklung
eine gradmäßige
wartete , sondern
voraussetzte . Er trat zum ersten Male
Friedensgeistes
vor die Öffentlichkeit,
als Verfechter der Friedensidee
1867 ein Krieg zwischen
als wegen der Luxemburgfrage
drohte . Der Friedensliga,
und Frankreich
Preußen
die sein Aufruf ins Leben rief , ist es zu verdanken,
wenn der Krieg noch verhindert wurde . Den Ereigniffen
nicht Vor¬
1870/71 konnte die Friedensliga
des Jahres
beugen , aber es gelang ihr doch später , die Idee des
gegen die Revanche - Idee obsiegen zu laffen.
Friedens
der Inter¬
1889 brachte die Gründung
Jahr
Das
Union , aus deren Schoße die Haager
parlamentarischen
hervorgingen . Noch als SechsFriedensverhandlungen
Passy im
undachtzigjähriger , fast Erblindeter , nahm
Kon¬
1908 an der 15 . Interparlamentarischen
Jahre
ein¬
teil , um für den Weltfrieden
ferenz in Berlin
gab ihm der
zutreten . Für sein großes Lebenswerk
zu ver¬
Nobelpreis , der erste , den die Nobelstiftung
leihen hatte , die verdiente Anerkennung . Wenn ihm
seiner
auch das Schicksal nicht die volle Erfüllung
Wünsche gewährte , und wenn auch das Endziel seiner
ist, aber es in
noch weit hinausgerückt
Bestrebungen
erreichbarer Nähe zu erblicken , ward dem großen Friedens¬
apostel doch zuteil.
von Lorient beschäftigter
— Ein im Staatsarsenal
Apparat
einen
Zeit
einiger
vor
hatte
Arbeiter
einem Unterseeboote
mit
es den
der
erfunden ,
soll , wieder an die
erlauben
gesunkenen Mannschaften
des Apparates
Oberfläche zu steigen . Die Ausprobierung
hatte sich jedoch sehr in die Länge gezogen . Der Arbeiter
des Unter¬
hat jetzt unter Hinweis auf den Untergang
Menschen
24
dem
bei
„Bendsmiaire " ,
seebootes
umkamen , ein Gesuch an seine Vorgesetzten gerichtet , um sie
zu bitten , die Proben mit seinem Apparat zu beschleunigen.

Versailles

.

In

einer Wander-Menagerie wurde

von einem Löwen angefallen , der ihm
ein Tierbändiger
Unter
zufügte .
schwere Verletzungen
am Unterleib
Schrecken,
ein allgemeiner
entstand
den Zuschauern
„Stellt er dir vielleicht nicht nach ? "
Da sagte sie ruhig , aber fest : „ Nein , Mutter , aber
Und das ist doch wohl etwas andres . "
er liebt mich .
Schweigen . Beide sahen sich ernst an . Dann sagte
die Mutter angstvoll : „ Also du glaubst , er meint es ernst ? "
„Ja , Mutter , das glaube ich — das fühle ich."
„Du glaubst , er wird dich heiraten ? "
„Aber ja ! Was könnte ich denn andres denken,
Mutter ? "
vor sich nieder , wohl
sah die alte Frau
Stumm
eine Minute lang saß sie so da.
Endlich begann sie von neuem : „Und wenn auch,
wenn er es wirklich tun wollte , überleg ' es dir , Kind,
überleg ' es dir hundertmal ! Glaub ' es mir , ich will
doch wirklich nur dein Bestes , nimm ihn nicht , nimm
ihn nicht !"
Zitternd fragte Elsbeth : „Weshalb nicht ? "
mit
„Weil er ein Künstler ist I" rief die Mutter
„Jawohl , weil er ein Künstler ist!
Tränen >m Auge .
Denk ' an deinen Papa I"
Starr stand die Kleine da — darauf war sie nicht
gefaßt gewesen.
„Aber habt ihr euch denn nicht auch geliebt ? Habt
gelebt ? " —
ihr denn nicht auch glücklich zusammen
Angstvoll sah sie zur Mutter hin.
„Ach , mein liebes Kind , wenn erst die große
kommt , dann
und die ernste Not ins Haus
Sorge
hält auch die echte Liebe nicht stand ."
Stumm und bebend stand die Kleine da — nie hatte
sie die Mutter so sprechen hören.
sprach die alte Frau weiter : „ Glaub'
Kummervoll
mir ' s nur , für einen Künstler ist es besser, wenn er
Auch für Papa wäre es besser gewesen ."
frei bleibt .
Da sagte Elsbeth bebend : „ Mutter , du willst noch
mehr sagen , ich fühle es , dich bedrückt noch etwas

ohnmächtig . Der
viele wurden
noch aus den Klauen der Bestte
schwer darnieder.

Bändiger , den
besteien konnte

man
liegt

In ganz England gehen jetzt die Be¬
London .
vor.
sehr scharf gegen die Schmutzliteratur
hörden
Besonders in London , wo die Polizei diese Bewegung
nachhaltig unterstützt , werden Händler mit unzüchtigen
sehr streng be¬
und schamloser Literatur
Photographien
straft . Zwei dieser Leute , die vor einigen Tagen ver¬
haftet wurden , haben sehr harte Strafen erhalten . Der
Gerichtshof verurteilte sie zu je neun Monaten Zwangs¬
arbeit und 25 Peitschenhieben.
Rom .

In Gairo drangen die Frauen in das Ge-

_

Ein¬
ein , um gegen die Steuererhöhung
meindehaus
spruch zu erheben . Sie schlugen alles kurz und klein
Die Polizisten mußten
und zerstörten sämtliche Akten .
vor¬
und mehrere Verhaftungen
. schließlich eingreifen
nehmen.

Petersburg

.

Auf dem Vorwerke Dawydow

des

Grafen Orlow bei Tambor (Mittelrußland ) sind neun¬
Feldarbeiter , die in einer Getreidedarre
undfünfzig
schliefen , aus unbekannter Ursache verbrannt.

New

Dork .

In Dalton (Ver. Staaten ) ereignete

Es sollen ,
sich ein Eisenbahnunglück .
150 Personen getötet worden sein.

wie

verlautet,

buntes Allerlei.
der funkenEinführung
Die zwangsweise
telegraphie auf deutschen Seeschiffen . Wie dem
,B . L .- A .' berichtet wird , ist beabsichtigt , die neuen
der
Einführung
Vorschriften , in denen die zwangsweise
auf Seeschiffen eine Neuregelung
drahtlosen Telegraphie
erfährt , zum 1 . Oktober d . Js . in Kraft zu setzen. Die
zwischen den maßgebenden
Verhandlungen
bisherigen
neuen
haben ergeben , daß die geplanten
Interessenten
bei der SeebtzrufsgenossenVorschriften zur Anyahme
schaft gelangen werden , deren Unfallverhütungsvorschriften
erfahren würden . In Zu¬
entsprechende Abänderungen
kunft müssen danach Passagierdampfer , die mindestens
75 Personen einschließlich der Besatzung an Bord führen,
führen , bte mindestens
funkentelegraphische Einrichtung
als
Die Bezeichnung
weit reichen .
100 Seemeilen
" hat für alle Dampfer zu gelten , die
„Passagierdampfer
von mindestens
in der Hauptsache zur Beförderung
25 Personen eingerichtet sind . Im Gegensatz zu den
mit
ausländischen Bestimmungen , die die Ausstattung
zwangsweise
für Frachtdampfer
drahtloser Telegraphie
versehen werden ,
Einrichtungen
mit funkenielepraphtschen
an Bord
sobald sie mehr als 60 Personen regelmäßig
haben . Für die heimischen Gewässer , also für die Nord nicht gültig , ebenso und Ostsee , ist diese Bestimmung
wenig für das Mittelländische und Schwarze Meer , so
daß in der Hauptsache nur der Große und der Atlantische
Ozean in Betracht kommen.

Die Rheingauer

Weinversteigerung

j
!
s

>
!
",
,
"
;
"i
:

hatte, da

der 1911er von besonderer Güte ist , sehr schönen Erfolg . .
Man schätzt die Einnahme der diesjährigen Versteigerung
der Rhein¬
auf drei Millionen Mark . Die Vereinigung
allein hat in 27 Versteigerungen
gauer Weingutsbesitzer
für 400 Fässer rund 1 800 000 Mk . erlöst.

-»

Wunderbar .

*

V

Ein Student erzählt bei Tisch, daß

jährlich mehr als
der Klaviertasten
zur Herstellung
tausend Elefanten benötigt werden , worauf seine - Lisch - '
Nachbarin sagte : „ Es ist ^grotzartig , wozu man die Tiere
.M-gg°ndorf-r amtier/
abzurichten vermag ."
edler Mensch hatte -Ein
.
Menschenfreund
Ein
A
sich einen Plan ersonnen , um viel Geld zu verdienen.
Er verkündete : „ Für fünf Mark verrate ich, wie man
von Zehnpfennigmarken
an Stelle
Fünfpfennigmarken
war bereit , die fünf
kann ." Ein Mann
verwenden
Mark zu zahlen und verlangte die Erklärung . Er erhielt
die Antwort : „Kleben Sie zweimal Fünfpfennigmarken
5sJa OIu . rtfrt H virahtwortl

». drucksm. ah^ dt. Berlin.
. f. Redaktion

Schwereres . — Sag ' es , Mutting , sag ' es alles frei
heraus ! Ich will stark sein !"
Zögernd stand die Mutter auf , ging an die Kommode
und zog ein altes , vergilbtes Blatt Papier aus einer
Mappe hervor.
„Hier , Kind I Dies habe ich unter Papas Papieren
gefunden . So lange habe ich es für mich behalten.
Nun aber sollst auch du es kennen lernen . Da , lies ."
Und sie nahm es . Sie erkannte des Vaters feine,
zierliche Handschrift und las:
eine Woche herum , und
Wieder
„Montag.
der Zwang , derwieder nichts tun können . Verdammt
mich ins Joch des Lehrers spannt . Ich ertrage es nicht
will arbeiten , ich will :
Ich
mehr . — Mittwoch.
gehe ich zu¬
schaffen I Ich muß l Ich muß I Sonst
grunde ! — Und wieder kann ich zu nichts kommen,
zu keiner Sammlung , zu keiner Konzentration , denn
bringen mich außer Rand
diese elenden Klavierstunden
und Band ! Ach, ich könnte einen Mord begehen ! —
. Heute war ein freier Tag , heute wollte ich
Sonntag
beginnen mit der Arbeit . Aber als ich mich hinsetzte,,
kommt mein Weib und klagt mir die Ohren voll —
Ach, Geld,
dies fehlt und das fehlt — und so weiter .
Geld , du infames , gemeines Geld I Du bist es , das i
mir alles raubt ! Hätte ich dich, wäre ich groß und be¬
rühmt — hätte ich dich, wäre ich alles — so aber bin
und noch
ich ein Lump , ein Bettler , ein Nichtskönner
wehe,
weniger , noch viel weniger I — Wehe , dreimal
dem mittellosen Künstler , der durch Weib und Kino
gefesselt ist I — Ah , ich will nicht mehr daran denken I
Es ist ja doch umsonst — zu ändern ist nichts mehr — es geht , so lange es eben noch geht — Schluß l
Ich will nicht mehr daran denken ! Vergessen , alles
vergessen I — Ich gehe zu meiner Flasche I Trösterin I"

Ui « erste

Weisse

ßebr . Rover

Färberei

a . M•

Frankfurt

wird wie alle unsere
begünstigt durch selten billige Extra =Angebote
dastehen.
konkurenzlos
Extra -Veranstaltungen
Der Hauptzweck ist unfern Kunden Gelegenheit zu geben, jetzt wo der
weit unter den sonstigen
Waren
Bedarf am größten ist, weisse
Preisen einkaufen zu können.

Chemische Waschanstalt.
Neu errichtete Annahmestelle:

Noss,

Kaufhaus

Sossenheim

Niemand säume u. komme.

Hauptstrasse

In allen Abteilungen gelangen große
Posten Waren zu staunend billigen
Preisen zum Verkauf, die in abseh¬
barer Zeit nicht wieder geboten
werden dürfte.

51.

Zum chemisch Reinigen und Färben aller Artikeln,
Damen -, Herren - und Kinder -Garderobe,
Decken , Felle , Pelze , Hüte , Handschuhe u. s. w.
□I

Kath. Gottesdienst.

Gasthaus

W.

rum Nassauer

3. Sonntag nach Pfingsten, den 16. Juni.
7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr : Kinder¬
gottesdienst; 91/3 Uhr :. Hochamt mit Segen.
Morgen Sonntag,
Nachmittags l l/2 Uhr : Sakramentalische
Bruderschaftsandacht. 4 Uhr : Versamm¬
nachmittags von 4 Uhr ab
lung des Marienvereins im Schwestern¬
haus.
Montag 61/4' Uhr : hl. Messe sür den
s- Wilh. Eg. Schmitt.
Dienstag : hl. Messe für M. Marg.
Reininger geb. Faubel und Eheleute Joh.
Rotz lll . u. Kath. Franziska.
Mittwoch : best. hl. Messe sür die f
Schülerin Anna Maria Seibert.
wozu ergebenst einladet
Donnerstag : gest. Jahramt f. Marg.
Far> geb. Neef, Verw. u. a. Stifter.
Freitag : best. hl. Messe für die ledige
Die Musik stellt die Humoristische
Susanna Fay u. Angeh.
Samstag : hl. Messe nach Meinung. Musikgesellschaft „Lyra ".
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.

Woche

1» allen Ab¬
Extra - Angebote
teilungen : Für Brautausstatt¬
ungen ,Hotels , Restaurationen
ober sonstige Ergänzungen , die beste
und günstigste Gelegenheit um viel
Geld zu sparen, bei gutenQualitäten.

Große Posten Bettdamaste , Bettuchleinen , Crettonn , Handtücher,
Tischtücher , Servietten , Gläsertücher , Gardinen * Rouleauxe,
pp . Ferner gelangen noch mehrere 100 weiße
Brisbis , Tüllborden
Batist -, Tüll - u. Stickerei -Blusen u. -Kleider , Knaben -Blusen,
Kinder -Kleider , sowie große Posten Damen -Wäsche , Bettbezüge,
Kissen pp . ganz bedeutend unter Preis zum Verkauf. Mehrere 1000
während dieses Verkaufs zuExtra -Preisen.
Meter Spitzen ».Stickereien

Baum,

Höchsta. M.,
Ecke Kaiser - und
Königsteinerstr.

SSÜ"" Große ““UB

Ferd . Groß.

Futterkartoffeln und
Stroh zu verkaufen.

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
2. Sonntag n. Trinit., den 16. Juni 1912.
Hauptgottesdienst.

91/2 Uhr

„
IOV2 Christenlehre.
„
HV2 Taufgottesdienst.

Kirchstraße 3.

Schöne 2-Zimmerwohnung
mieten. Dottenfeldstraße 16.

Vornehin

zu ver¬

Freundliche 2 - Zimmer - Wohnungen

wirkt ein zartes, reines Gesicht, rosiges, zu vermieten. Cronbergerstraße 48.
.jugendfrisches Aussehen , weiße, sammet¬
weiche Knut und ein schöner Teint . Alles
Schöne 3 -Zimmer - Wohnung im 2.
dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd

Litienmilch

Seife

L Stück 50 Pfennig, ferner macht der

Dada -Cream

Stock zu vermieten. Cronbergerstraße
22, zu erfragen im 1. Stock.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung spart .)

rote und rissige Haut in einer Macht mit Gartenanteil sofort zu vermieten.
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei: Nikolaus Fay , Riedstraße.

Joh . David

Noß , Sossenheim.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Mehrere Enten und Hühner so¬
I . Adam Bollin , Oberhainstraße 29.
und
wie ein guterhaltener Automat
Reinl . Arbeiter können Logis , er¬
Fahrrad zu verkaufen. Frau August (Formulare) sind zu haben, per Stück 5
Hauptstraße 121, 1. Stock.
halten.
Blattes.
dieses
Verlag
im
Pfennig,
Schäfer Witwe, Oberhainstraße.

Miet -Vertriige

Evangelisches Pfarramt.
Im Laufe der nächsten Woche wird die
Hauskollekte sür die Bezirksspnodal-Unterstützungskasse erhoben. Die Kollekte wird
den Gemeindegliedern bestens empfohlen.

Radklub

„Pfeil ".
Uhr

Morgen Nachmittag

Versammlung
im Vereinslokal („Zum Taunus ").
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird vollzähliges Erscheinen gewünscht.

Der Vorstand.

-Verein
. Gartenbau
»bst- 11
Sossenheim.
Montag , den 17. Juni ds. Js .,
abends 9 Uhr
Versammlung

im Gasthaus „Zur Ros «": 1. Statutenberatung.
Tagesordnung
2. Verschiedenes.

Der Vorstand.

Spielgesellscbaft

Einigkeit

Juni -Angebot!
Leder -Sandalen , Leder- Brandsohlen und Kappen, kräftige, gestiftete
Lebersohlen, extra billig, Nr . 22 —29 JL 1 .75, 30 —35 1.95
-35 JL 1 .25
Segeltuch -Sandalen , Nr . 22 —24 JL. 1 .—, 25 —29 JL 1 .15, 30
0.95
Damen -Lasting -Schuhe , Ledersohlen und Flecke . . .
Damen -Schnürschuhe , mit Lackkappen, elegant, modern, solide . . . 4 .85
5.50
Damen -Schnürstiefel , mit Lackkappen, besonders billig .
0.50
Damen -Halbschuhe , braun Chevreau , mit Lackkappen .
Damen -Schnürstiefel , braun und schwarz Chevreau , mit Lackkappen ; 6.50
5.75
Herren -Sclmiirstiefel , echt Roßbox, hervorragend billig .
6.75
Herren -Schniirstielel , echt Rindbox, elegant und solide .
3.65
Herren -Segeltuch -Schniirschuhe , schwarz und braun.
4.50
—46
42
,
3.80
—41
36
-Kappen
und
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Sandalen , kräftig, Leder-Brandsohlen
zum gemeinsamen Einkauf . Turnschuhe , mit Gummi -Sohlen 23—28 1.30 , 29—35 1.50 , 36 —43 1.85
» ■55'

?£?
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Nur gute Qualitäten .
— Billigste Preise '. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

SchUhwNreNhaUS

D. Holzmann
Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse

15.

na

Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Montag , den 17. Juni , abends 9 Uhr
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
. Hauptstraße 79, I.
erhalten
24.
Lindenscheidstraße
,
Witwe
Moos
Versammlung,
Cronbergerstraße 18, 1. Stock.
im Gasthaus „zum Frankfurter Hof".

Der Vorstand.

Verein für ärztl. Hilfe
Sossenheim.
Die am 12.Juni cr. anberaumte General-

Versammlung war nach den Vorschriften
des § 15 der Vereinsstatuten wegen un¬
genügender Beteiligung nicht beschlußfähig.
Wir berufen daher die

Generalversammlung
zum zweitenmal ein auf Mittwoch den

19. Juni , abends 9 Uhr, im Vereins¬
lokal des Gasthauses „Zum Adler ".

Tages

- Ordnung:

Aenderungen des § 22 Abs. a der Ver¬
einsstatuten betr. Erhöhung der Beiträge.
Wir bemerken ausdrücklich, daß diese
Versammlung ohne Rücksicht auf die'Anzahl
der erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist.
den 13. Juni 1912.
Sossenheim,

Der Vorstand.

2 Becker
(an der Rödelheimer Chaussee gelegen)
zu verkaufen . Näh . im Verlag d. Bl.

Ganz besonders große Auswahl , billigste preise!

Darnen -Konfektion
*Staubmäntel
*Regenmäntel
srjjbjabrzpaletotr
«Rocke
«Blasen
$tlime
«Ho
Jackenkleider
etc.
«“ ‘
mädcbenjackets
Große Ausstellung in Frühjahrs -Neuheiten:

Damenhüten , Mädchenhüten , Kinderhüten.

KctuffxUlS ScBtff höchsta.Al.,
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V-

/

Wmat

JKmr v

/

G | J Königsteiner

-Strnsie 11.
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Grmuck

Lchihem.

Möchentlichr Gratts-KeUage: Hünstrierle
» Unlerhaltrrngsütatt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS
und Samstags
. ALonnemetWpreiS
monatlich 38 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhaittstratze 15, abgeholt .

Ur. 49 .
Amtlicher

Achter

Jahrgang
.
Beramrwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sofsrrchetm .

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und EamStagVormittag (grWere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene PeMeile
oder deren Raum
*0 Ms -, bei Wiederholungen Rabatt.

Mittwoch den 19. Juni
Teil.

Bekanntmachungen.
Nahrungsmitteluntersuchung.
Die Untersuchung der nachstehend aufgeführten
Nahrungsmittel durch das Kgl . Chem . Untersuchungs¬
amt -Frankfurt a . M . hatte folgendes Ergebnis.
Beanstandet wurde:
l ) Eine Probe
gemahl . Kaffee
„Revolution " ,
entnommen bei Anton Brum hier wegen Ver¬
fälschung durch Gerstezusatz.
Nichtbeanstandet wurde:
1) Eine Probe Tafelbutter , entnommen bei Ioh.
Dav . Noß und
2) Eine Probe Wurstfett , entnommen bei Ioh.
Schreiber hier.
Sossenheim
, den 19 . Juni 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Weg gesperrt.
Der von der Kapelle nach dem Höchster Friedhof
sührende Gemeindefeldweg wird wegen Gewinnung
des Sandes
und Kieses bis auf Weiteres teilweise
für den öffentlichen Verkehr gesperrt . Der abge¬
sperrte Teilweg ist als solcher besonders kenntlich
gemacht worden.
Für den Fuhrverkehr steht der an der Brum ' schen
Gärtnerei
entlang führende Weg offen , während
Passanten den am Sulzbach entlang führende Anlage¬
weg benutzen können.
Sossenheim
, den 19 . Juni 1912.
Der Bürgermeister : Brum.
Feuerwehr -Uebung.
Am Samstag , den 29 . Juni d. Js ., nachmittags
71/ 2 Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung der
1- und 2 . Rotte statt.
Die Zugehörigkeit ist aus der an dem öffent¬
lichen Anschlagsbrette (am Bürgermeisteramt ) ange¬
hefteten Organisationsliste
zu ersehen.
Sossenheim
, den 19 . Juni 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Donnerstag , den 20 . Juni ds . Js ., ist die Geweindekaffe geschloffen.
Sossenheim
, den 19 . Juni 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-Naebricbten.
Sossenheim

, 19. Juni.

— Das Feldbergfest hatte wiederum seine alt¬
gewohnte Anziehungskraft auf die Turner ausgeübt,
^rotz der ungünstigen Witterung hatte sich doch eine
große Teilnehmerschar eingefunden . Gemeldet waren
950 Wetturner , davon nahmen 864 an dem Preislurnen teil . Geturnt wurde auf 17 Turnplätzen
fsnd etwa 80 Kampfrichter waren am Platze . Um
b Uhr morgens hatten die Kampfrichter eine Sitzung,
bann traten die Turner an , um öffentlich ihre Kunst
bewährten Männern prüfen und beurteilen zu
lassen. Nach 6 Uhr waren die Uebungen abgechlossen und es konnte die Preisverteilung
erfolgen.
einen Preis zu erhalten , mußte ein Turner
Mindestens 56 Punkte haben . Unter den 864 Wett¬
inern
waren 255 Sieger . Erfreulicherweise ist das
" ^st ohne ernsten Unfall verlaufen.
— Das XIV . Gaufest des Athleten -Verbandes
»Main -Taunus -Gau " , das hier von dem hiesigen
Athletenverein „Germania " abgehalten
wird , ist
Anistände halber verlegt worden. Es findet 14 Tage
lpater und zwar am 20 ., 21 . und 22 . Juli statt.
^ — Hasendiebstahl . Hier sind in der Nacht von
Samstag auf Sonntag aus dem Hofe eines Hauses
X ! der Westendstraße 7 Stallhasen gestohlen worden,
jetzt konnte der Hasendieb noch nicht ermittelt
erden . Zweckdienliche Nachrichten erbittet die Polizei.

— Zum 60 jährigen Feuerwehrjubiläum
in
Höchst sind nunmehr sämtliche Vorbereitungen be¬
endet . Das Fest , das auf der Schützenbleiche stattftndet , wird in einem Umfange gefeiert werden , wie
es bisher in Höchst noch nicht der Fall gewesen ist.
Zur Mitwirkung sind gewonnen die Turn -, Schwimm -,
Gesang - und Radfahrervereine , die sämtlich in eif¬
rigem Ueben bestrebt waren , ihre Leistungen bis ins
Höchstmögliche zu steigern , um so den sicher zahl¬
reichen Gästen etwas Vollendetes bieten zu können.
Auch von seiten der Freiw . Feuerwehr sind exakt
durchgeführte Uebungen zu erwarten , die sicherlich
den Beifall aller Feuerwehrleute
finden werden.
Einen besonderen Glanzpunkt wird aber der Festzug
bilden , der sich am kommenden Sonntagnachmittag
durch die Straßen Höchst's bewegen wird . Ueber
die weiteren Veranstaltungen , die beim FeuerwehrJubiläum am 22 ., 23 . und 24 . ds . Mts . zur Durch¬
führung kommen werden , ist Näheres aus dem
Inseratenteil
der vorliegenden Nummer zu ersehen.
— Obst - und Gartenbau - Verein . Die am
Montag abend im Gasthaus zur Rose stattgefundenen
Versammlung war von 20 Mitgliedern besucht. Die
vom Vorstand ausgearbeiteten Statuten wurden ge¬
nehmigt . Dieselben sollen gedruckt und jedem Mitgliede ein Exemplar zugestellt werden . Außerdem
wurde beschlossen, im Monat September eine Obst¬
und Gemüse -Ausstellung zu veranstalten und wurde
der Vorstand mit den nötigen Vorarbeiten beauf¬
tragt . Auch soll für die Hausfrauen
ein Obst¬
verwertungskursus
im Herbst stattfinden . — In
den nächsten Tagen wird der Feldhüter Neuhäusel
das Bespritzen der Traubeustöcke vornehmen , um
dem Ueberhandnehmen von Krankheiten vorzubeugen.
Mitglieder , bei denen die Arbeit ausgeführt werden
soll, wollen sich bei Herrn Neuhäusel oder den Vor¬
standsmitgliedern
melden . In den letzten Jahren
haben wir hier und in der Umgegend noch selten
einen schön tragenden Rebstock gesehen. Deshalb
ist es zu empfehlen , bei Zeiten schon gegen die
Krankheiten vorzugehen.
— Keine Aufhebung der Prüfung an Volks¬
schulen . Der Allgemeine Lehrerverein im Re¬
gierungsbezirk
Wiesbaden
hatte der Königlichen
Regierung die Bitte um Aufhebung der öffentlichen
Prüfungen
an Volksschulen unterbreitet . Die Re¬
gierung hat daraufhin
dem Zentralvorstand
des
Vereins die Mitteilung zugehen lassen , daß sie nicht
in der Lage sei, dem Wunsche um Beseitigung der
öffentlichen Prüfungen sowie der Abschlußprüfungen
an Volksschulen zu entsprechen.
* Christliche Gewerkschaftsversammlung
. Am
Samstag
den 15 . Juni fand im Gasthaus „Zum
Taunus " eine Versammlung der christlichen Gewerk¬
schaften statt . Der Referent , Gewerkschaftssekretär
Neumann -Frankfurt , zeigte, daß es unter den ge¬
gebenen Verhältnissen unseres Wirtschaftslebens , für
jeden Arbeiter eine Notwendigkeit ist, sich einer
Gewerkschaft anzuschließen . Ueber 360,000 Arbeiter
haben sich schon den parteipolitisch und konfessionell
streng neutralen
christlichen Gewerkschaften ange¬
schlossen. Doch stehen noch viele sonst christlich-national
gesinnte Arbeiter dieser Bewegung fern , ja viele
stärken durch ihre Zugehörigkeit zu den sogenannten
„freien " , in Wirklichkeit aber sozialdemokratischen
Gewerkschaften die Reihen der Gegner . Ganz un¬
verständlich sei es , das jetzt- nachdem die „freien"
Gewerkschaften so unzweideutig ihren sozialdemo¬
kratischen Charakter gezeigt haben , es noch immer
Leute giebt , welche es mit ihrer Gesinnung verein¬
baren können Mitglied eines Krieger - oder eines
katholischen oder evangelischen Männer - oder ArbeiterVereins und gleichzeitig , Mitglied einer „freien"
Gewerkschaft zu sein. Diese Leute tragen also zwei
Farben zur Schau , ein Aermel schwarz , der andere
rot . Unsere heutige Zeit aber braucht entschiedene
Männer , welche dort wo sie stehen, auch voll und
ganz stehen. Darum sollten alle christlich-national
gesinnten Arbeiter sich den christlichen Gewerkschaften
anschließen , welche in der Zeit ihres Bestehens den

1912.
Beweis erbracht haben , daß es ihnen Ernst ist mit
der Vertretung
der wirtschaftlichen Interessen der
Arbeiter und mit ihrer christlich-nationalen Welt¬
anschauung . An diesen mit Beifall aufgenommenen
Vortrag schloß sich eine durchweg zustimmende Aus¬
sprache . Das Büro der christlichen Gewerkschaften
mit Arbeitsnachweis
für alle Berufe befindet sich
Frankfurt a . M ., Schnurstraße 73 , 2 . Stock.

Hus dem GericbtsfaaL
— Wiesb aden , 17. Juni . Der Fuhrmann
August M . in Sossenheim
, der für seinen Vater,
der Bahnspediteur ist, fährt , sollte am 13 . Novem¬
ber v. I . eine Kanne Leinöl an den Schuhmacher
W . für dessen Sohn in Sossenheim abliefern . Dies
soll er aber nicht getan , sondern obendrein noch den
Frachtbrief gefälscht haben . Vor der Wiesbadener
Strafkammer
ließ sich dies heute nicht beweisen, sodaß seine Freisprechung geboten war.

Unna lisch au; Sergen rrmsiM.
Frankfurt

a. M ., 19 . Juni.

Gestern Vormittag entschloß sich der 46 Jahre
alte Fabrikarbeiter Georg Josef Koch , der seit drei
Wochen unter dem Verdacht in Haff sitzt, am
Pstngstdienstag
seine 15jährige Tochter Anna aus
dem Wege geräumt zu haben , ein umfassendes Ge¬
ständnis abzulegen . Er brach in Tränen aus , blickte
zu Boden und gestand dann , daß er seine Tochter
im Jsenburger
Wald erwürgt habe . Im weiteren
Verlauf des Geständnisses gab er an , daß er schon
lange die Absicht gehabt habe , seine Tochter aus der
Welt zu schaffen, weil er befürchtete , daß das straf¬
bare Verhältnis , in dem er zu der Fünfzehnjährigen
stand , an den Tag kommen würde und ihm Strafe
und Ehrlosigkeit eintrage . Er habe auch seinem
Leben ein Ende machen wollen . Zu dem Selbst¬
mord habe ihm nach der Mordtat aber der Mut
gefehlt . In Automobilen begaben sich die Polizei¬
beamten mit Polizeihunden nach Isenburg und ließen
von dort aus den an einer Hand gefesselten Koch
die Führung übernehmen . Anfangs wußte er den
Weg und Platz nicht mehr , wo er die Tat verübte.
Nach längerem Suchen fand mau die Leiche etwa
sechzig Meter von der Schneise unter einer bis auf
den Boden herabreichenden Tanne . Der Körper war
verhältnismäßig gut erhalten , dagegen war der Kopf
vom Rumpfe getrennt und vollständig mumifiziert.
Der Unterkiefer fehlte und ist wahrscheinlich von
kleinerem Raubzeug verschleppt worden . Vor dem
Fundort war eine kleine rundliche Blöße , auf der
wie der Mörder angab , er sich mit seiner Tochter
niedergesetzt hatte . Darauf habe sie zu weinen an¬
gefangen , und in diesem Augenblick habe er die
Hände um ihren Hals gelegt und mit den Daumen
so lange gedrückt, bis sie keine Lebenszeichen mehr
von sich gegeben habe . Dann habe er sie unter die
Tanne geschleppt.
Der Mörder zeigte ein voll¬
kommen ruhiges Wesen . Niemand hätte ihm die
furchtbare Tat angesehen . Die Obduktion der Leiche
findet heute nachmittag statt . Sobald
die Leiche
von der Behörde freigegeben ist, wird sie nach
Bergen verbracht und dort beerdigt.

velrannmachung des Gruppenwasserwerks.
In der Nacht vom 19 . zum 20 . Juni findet die
Spülung
des Wasserleitungs -Rohrnetzes statt.
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
Rohrnetz nicht erfolgen.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sorgen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim
, den 19 . Juni 1912.
Die Betriebsleitung.

r

. Die
, ruht über den geschickt gewählten Worten keit der Schweiz nach außen betrachte
erkennbar
des Ministers, der sich langsam auf den Sturz vor¬ Heeresvorlage wurde mit großer Mehrheit angenommen.
Amerika.
, daß die Be¬
G Gelegentlich der Beratung des Budgets des bereitet. Er vermag nicht sestzustellen
Ministers des Auswärtiaen in der ftanzösischen Kammer ziehungen zu Italien, der „verwandten
" Nation, so
zwischen den Anhängern
*Die Erbitterung
sprach der Ministerpräsident Poincarö ein paar sehr herzlich sind, wie es seine Vorgänger immer taten, seit RooseveltS
und Tafts hat bei den Wahl¬
vorsichtige Worte über Frankreichs auswärtige Be¬ König Eduard Italien für seine Pläne eines Mittel¬ männerwahlen in Chicago ihren Höhepunkt erreicht.
, die nach des Ministers skizzenhaften Aus¬ meerbundes gewonnen hatte. Viel herzlicher klingst Dort kam es zwischen den Anhängern der beiden zu
ziehungen
. die sich in allen Teilen an der Oberfläche was der Minister über die Beziehungen zur Türkei einem allgemeinen Faustkampf
führungen
, der endlich unentschieden
hielten, sehr vorzüglich sind. Herr Poincarö er¬ sagt. Im übrigen sieht Poincarö auf dem Welt- abgebrochen wurde. Präsident Taft läßt durch seine
-türkischen Kriege be¬ Theater
klärteu. a. : „In dem italienisch
, es sei nicht mehr daran zu zweifeln,
Organe erklären
. Unsre Beziehungen
obachten wir gewissenhafte Neutralität
keine Verwicklungen.
daß er im ersten Mahlgänge zum republikanischen
. Wir pflegen Er weiß seinen Landsleuten — und damit auch der Präsidentschaftskandidaten ernannt werde.
zur Türkei sind gleichfalls ausgezeichnet
zur Türkei die alten Beziehungen der Freundschaft. gespannten Welt — nichts über die Lage in Marokko
Asien.
Frankreich ist eine
* Noch immer will in China nicht die Ordnung
, hält es nicht für nötig, die drohende Auf¬
mitzuteilen
grosie mohammedanische Macht
; nachdem kaum im Norden und Osten
, verschweigt, wiederkehren
standsbewegung in Algier zu erwähnen
;(da es in Tunis, Algier und Marokko mohammedanischedaß sich die Lage in China immer ernster gestaltet und des Landes die Unruhen aufgehört haben, ist in
Schantung) eine Meuterei
(
lUntertanen hat) und wir wollen nichts tun, was bleibt vor allem auch eine Erklärung darüber schuldig, Tsinanfu Provinz
, an der sich 2000 Soldaten beteiligten,
, daß englische Offiziere in Frankreich die ausgebrochen
unsren Einfluß in Afrika schwächen könnte. Wir sind wie es kommt
, wie und die zu Gewalttätigkeiten und PlÜndereien führte.
, das durch die Grenzbefestigungen gegen Deutschland kontrollieren
Mit Italien durch ein Band verbunden
. So wirkte diese Rede Nur mft Mühe konnte die Ruhe wieder hergestellt
ijüngsten Zwischenfälle(die Beschlagnahme französischer es vor einiger Zeit geschah
, als werden. Die Ursache der Meuterei war die Furcht der
j Dampfer durch italienische Kriegsschiffs im Mittelmeer) denn mehr durch das, was sie scheu verschweigt
-nicht gelockert wurde. Diese Zwischenfälle sind einem durch das, was sie mit geschickter Diplomatenwendung Soldaten, ohne Sold entlassen zu werden.
>Schiedsgericht unterbreitet worden und keines unsrer verkündet.
Gesetz über die
; Schiffe ist seitdem belästigt worden. Das Mißverständnis
ist beseitigt und hat die Gesinnung der beiden Völker
Ein Gesetz über die Errichtung von Jugendgerichts¬
, die durch viele Erinnerungen und durch
nicht geändert
wird nach der ,Voss. Ztg/ dem Bundesrat wahr¬
höfen
Deutschland.
. dann
-Verwandtschaft verbunden sind." Poincarö sprach
, daß
. Es ist anzunehmen
scheinlich im Herbst zugehen
-von den Verhandlungen mit Spanien und sagte: „Der
*Kaiser Wilhelm wird diesmal, einer halb¬ die Strasprozeßreform
die die Errichtung von Jugend¬
,
, die Nordlandreise etwas gerichtshöfen einschließen müßte, erst nach Verab¬
-auf beiden Seiten vorhandene gute Wille gestattet die amtlichen Erklärung zuiolge
, daß eine Verständigung sehr bald zu erwarten später antreten, als in früheren Jahren. Sie wird vor¬ schiedung des neuen Strafgesetzbuches eine Neugestaltung
IHoffnung
aussichtlich Mitte Juli von Travemünde aus beginnen. erfahren wird; es werden also bis dahin noch unter
-ist. Unsre
. Das
Beziehungen zu Denischland
der Reichskasse an allen Umständen sechs bis sieben Jahre vergehen
* Die Reineinnahmen
und Gebühren in den jetzige Strafverfahren trägt jedoch in vielen Punkten
. Wir haben mit Deutschland Zöllen , Steuern
-find loyal, höflich und korrekt
, die heute an
-zur Anwendung des Vertrages vom 4. November 1911 Rechnungsmonaten Avril und Mai 1912 hat 258,52 den Anforderungen keinerlei Rechnung
, über die unsre Millionen gegen 260,97 Millionen in dem gleichen Zeit¬ die strafrechtliche Behandlung Jugendlicher mit. Recht
) Fragen zu verhandeln
!Erber Marokko
, in die Ver- raum des Vorjahres betragen. Im Gegensatz zu den gestellt werden. Die geltende Strafprozeßordnung be¬
. Wir sind bestrebt
:Anschauungen abweichen
-Handlung dieser Fragen eine Genauigkeit und eine Hoffnungen haben sich die Finanzen also verschlechtert.schränkt sich darauf, daß in Landgerichtssachen dem An¬
. der das 16. Lebensjahr noch nicht voll¬
-Klarheit zu bringen, die unsrem guten Willen entspricht.
* Die badische E r ste K a m m er hat den Kom¬ geschuldigten
Verteidiger gestellt wird und daß die
ein
hat,
endet
, so werden wir misstonsantrag über die Verhältniswahl
-Wenn wir uns nicht verständigen sollten
in
;nach den Bestimmungen des Vertrages unsre Fälle dem seinem ersten Teile, der sich gegen Einführung der Ver¬ gesetzlichen Vertreter als Beistand auftreten und Rechts¬
. Vor allem ist die
." Der Ministerpräsident erklärte hältniswahl noch in dieser Tagung ausspricht
Schiedsgericht vorlegen
, ein¬ mittel einlegen können
weiter, daß die Beziehungen Frankreichs zu Rußland stimmig angenommen
, in seinem zweiten Teile, der von
Anklagepflicht der Staatsanwaltschaft
und England niemals besser gewesen wären, als gegen¬ der Regierung eine Denkschrift über diese Frage fordert, gegenüber Personen im jugendlichen Alter nicht be¬
wärtig. Das Bündnis mit Rußland, dessen urkundliche mit 14 gegen 13 Stimmen abgelehnt
. Die Einführung
. In diesem Punkt dürfte die Gesetzesvorlage
, und die der Verhältniswahl scheint also in Baden trotz dieses schränkt
Abmachungen sich immer segensreicher erweisen
vollkommenen Wandel in dem geltenden Recht
einen
Freundschaft mit England fänden überall die gebührende ablehnenden Beschlusses in absehbarer Zeit bevorzu- bringen. Denn sie wird dem Staatsanwalt die Ver¬
Würdigung und würden überall als eine
stehrn, da eine ansehnliche Minderheit sich für eine pflichtung auflegen, bei allen Straftaten eines Jugend¬
Denkschrift der Regierung entschieden hat.
Stütze des Friedens
, der noch in erziehungsfähiaemAlter steht, zu
lichen
ftanzösischen
prüfen, ob nicht Erziehungs- und BefserungSmaßregeln
englisch
die
Österreich-Ungarn.
. Er erinnerte an
betrachtet
mehr am Platze sind als eine Strafe. Verdienen solche
Unterredungen über ein Bündnis zwischen Frankreich
* Nach einer 46 ständigen Sitzung des öfterenglischdas
wenn
daß,
,
erklärte
und
die Maßregeln den Vorzug, dann soll von der Erhebung
und England
Wehrau sschusses haben
reichischen
. Aber selbst,
ftanzöstsche Abkommen auch einer Urkunde ermangele, Rutbenen, deren Abgeordneter Dr. Baczinski allein einer Anklage überhaupt abgesehen werden
es doch die Mehrheit der beiden Völker für sich habe. 13 Stunden gesprochen hatte, den Widerstand aufge¬ wenn die Staatsanwaltschaft eine Klage erheben zu
Die Tripelentente(das Abkommen zwischen Frankreich, geben, jedoch nicht ohne daß ihnen die andern müssen glaubt, dürfte dem Gericht noch die Befugnis
England und Rußland) trage gleichfalls dazu bei, den Narteien gewisse Zugeständnisse gemacht haben. erteilt werden, das Verfahren einzustellen und "ent¬
, ohne jemand zu be¬ Darunter ist vor allem die Zusicherung einer natio¬ weder die Sache der Dormundschaftsbehördezu über¬
europäischen Frieden zu sichern
unruhigen. Der Ministerpräsident schloß: „In uns nalen (ruthenischen
. Durch das weisen oder die erforderlichen Erziehungsmaßregeln selbst
) Universität in Lemberg
. Von diesen Maßregeln wird jedoch die
selbst ruht der Kern unsrer Kraft, und Bündnisse mit Übereinkommen ist die Annahme der vielumstrittenen anzuordnen
Zwangserziehung
uns werden im Verhältnis unsrer Stärke gesucht Wehrvorlagen im österreichischen Parlament gesichert.
werden." Der
, weil sie mit Rücksicht auf die
bleiben
Schweiz.
ausgenommen
Eindruck der Rede
Ermittlungen über die be¬
eingehenden
erforderlichen
die
für
bedarf
Schweiz
der
* Der Nationalrat
. Nur findet man Neubewaffnung
in Frankreich ist ein sehr günstiger
der Fußtruppen, die Beschaffung sondere Lage des Falles der Vormundschaftsbehörde
, daß er bei dem Hinweis auf das Ver¬ von Material für die Infanterie und die Maschinen¬ Vorbehalten bleiben muß. Der Gesetzentwurf wird ferner
es auffallend
hältnis zu Rußland den Nachdruck auf die urkundlichen gewehr-Abteilungen
-Abteilun- besondere Jugendgerichte bei den Amtsgerichten vor¬
, für Muniton der Haubitz
Abmachungen legte, während er eine Minute später, gen, für den Ersatz von Geschützen der Festungs-Artillerie sehen
. Die zur Mitwirkung an ihnen zu berufenen
als er des guten Einvernehmens mit England gedachte, und für drei neue Gebirgsbatterien einen außerordent¬ Schöffen sollen besonders ausgewählt und den Kreisen
, d. h. von lichen Kredit von 31,5 Millionen Frank, der durch An¬ entnommen werden, die auf dem Gebiet der Jugend¬
ziemlich geringschätzig von den Pergamenten
, für die in der Über¬ leihe gedeckt werden soll. Die sozialdemokratischen Ab¬ erziehung erfahren sind. Weiterhin soll die Zuständigkeit
, sprach
geschriebenen Verträgen
einstimmung der öffentlichen Meinung zweier Länder geordneten verlangten
, daß militärische Ausgaben für der Jugendgerichte sür Straftaten Minderjähriger wesent¬
. Die Staatsanwaltschaft dürfte
leicht Ersatz gefunden werden kann. Es scheint nach die nächsten zwanzig Jahre zwölf Frank auf den Kopf lich ausgedehnt werden
, als ob die Verhand¬ der Bevölkerung nicht übersteigen dürfen und daß ermächtigt werden, auch Verbrechen
, für die die Straf¬
den ministeriellen Ausführungen
lungen über ein
Volksabstimmung über die Regierungsforderung statt¬ kammer sonst zuständig ist, den Jugendgerichtshöfen zn
. wird ferner
. Der Vormundschaftsbehörde
englisch-französisches Bündnis
finden solle. Der Chef des Militär-Departements be¬ überweisen
, einen Jugendlichen zunächst
erteilt werden
zu keinem Ergebnis geführt haben. Aber noch ein kämpfte diese Anträge und betonte, daß die Bundes¬ die Befugnis
für eine bestimmte Frist unter die
Schatten, dem Auge des den Ereigniffen Fremden kaum verfassung als ersten Staatszweck dieUnabhängigDer Maler nahm seine letzte Ruhe zusammen
hielt diese Stimmung nicht an, dann siegte der Über¬
Siegende 'Liebe.
, und er sagte sich: „Was und sagte kalt höflich: „Also bitte, fassen Sie sich
K
mut und leichte Künstlersinn
I Du nimmst dein kurz."
kümmert dich der Stadtklatsch
Roman von Paul Blitz.
14]
„Ich wiederhole meine Frage — was haben Sie
, und kehrst dich an keinen
'Fortsetzung.!
Gutes, wo du es findest
dem jungen Mädchen vor?"
mft
"
!
Menschen
Bebend stand Elsbeth da ; das Blatt in ihren
Und dann erwiderte er dem Wirt lächelnd: „Mso
„Darüber bin ich Ihnen doch keine Rechenschaft
Händen zitterte; mft starren Augen sah sie hin zur
!"
lassen wir den guten Leuten hier das Vergnügen, schuldig
Mutter.
, aber er nahm
Wieder wollte der Förster aufbrausen
„Nun, mein Kind, Hab' ich zu viel gesagt? Hab' zu reden, was ihnen Spaß macht." Damit setzte er
ein.
Frühstück
erste
das
nahm
und
das junge
wieder
haben
sich
„Sie
er:
rief
Bebend
.
zusammen
sich
ich unrecht? "
I Die»ganze Stadt ist voll von
Kaum hatte er es beendigst da trat der Wirt Mädchen kompromittiert
Da sank sie nieder vor der alten Frau, umschlang
schon wieder zu ihm heran, wieder mit dem eigen¬ dem Gerede!"
sie und schluchzte weh und bitterauf. —
tümlichen Lächeln.
„Was kümmert mich der Stadtklatsch I"
„In Ihrem Zimmer ist jemand, der Sie zu sprechen
„Aber der Ruf des jungen Mädchens steht auf dem
, Herr Fröhlich I"
Spiel I"
Am nächsten Morgen wußte es wirklich schon die wünscht
„Mich? Nanu, wer kann denn das sein?" —
, was will man denn von
„Ja , zum Kuckuck
ganze Stadt — der Bahnbeamie hatte geplaudert.
fiel ihm ein, daß „sie" es vielleicht sein könnte. mir? Ich habe die beiden Damen gestern ins Theater
Plötzlich
Früh¬
zum
sich
Uhr
neun
gegen
Als Fritz Fröhlich
, empfing ihn der Wirt mit behaglichem — Und nun stürmte er die Treppe hinauf.
stück einfand
geführt. Ist das ein Grund, die Mäuler aufzu¬
Aber in seinem Zimmer stand Förster Gestner.
Die vermaledeiten Klatschbasen sollen ihre
reißen?
Lächeln.
Der Maler erschrak ein wenig, beherrschte sich aber Nasen in den Kochtopf stecken und sich nicht um andrer
„Nun, Herr Fröhlich— gestern gut amüsiert?"
Scheinbar harmlos erwiderte der Maler: „Danke, sofort wieder und fragte ruhig, gelassen: „Sie Leute Sachen kümmern I"
?"
?" wünschen mich zu sprechen
ja. Aber weshalb lächeln Sie denn so eigentümlich
Einen Augenblick stand der Förster schweigend da,
„Ja , das wünsche ich," sagte der Förster kalt, dann begann er ruhig zu sprechen
„Nun, ich fteue mich, daß Sie den beiden Damen
: „Ich rede nun
fast hart.
mal einen lustigen Tag verschafft haben."
eigenen Sache zu Ihnen — der Mann
meiner
in
."
„Bitte, wollen Sie sich setzen
„So, das wissen Sie also auch schon?"
zum Manne — meinen Sie es ehrlich mit dem
„Danke, ich stehe hier lieber."
i „Ich bitte Sie, die ganze Stadt weiß es bereits."
Fräulein?"
Nun trafen sich die Blicke der Männer, hart, finster,
- „Alle Wetter!"
„Noch einmal ftage ich— was geht Sie das an ?"
' „Ja , so was kann doch hier nicht verborgen bleiben." lauernd.
„Sehr viel geht es mich anl Ich liebe das
, Sie zu ftagen, was Sie mit Fräulein
„Ich komme
' „Na, und was sagt man?"
, und ich habe ihr die Heirat anMädchen
junge
da.
Förster
der
stand
Drohend
"
!
Vorhaben
Bürger
Der Wirt zuckte die Schulter und lächelte wieder
."
werden Sie mich verstehen
Nun
—
.
geboten
mit
Ganz ruhig erwiderte der andre: „Wenn Sie
etwas eigentümlich.
Fragen
diese
mir
,
beauftragt
Sie
hat
wer
„Und
, müssen Sie sich
, das mir weiter zu sprechen wünschen
„Was man sagt? Ja , werter Herr Fröhlich
"
?
vorzulegen
."
schon eines andern Tones befleißigen
."
können Sie sich doch ungefähr allein denken
„NiemandI Weil ich den Ruf des jungen Mädchen?
„Herr!" brauste der Förster auf. „Ich rate Ihnen,
Dem jungen Maler wurde es nun doch etwas
halten will, deshalb bin ich hier."
rein
mich
kennen
Sie
!
beiseite
Hohn
den
, den beiden lassen Sie
unbehaglich— er bedauerte beinahe schon
lächelte der Maler. — „Also, dann müssen
Nun
I"
nicht
noch
aber
lange
haben;
zu
eingebrockt
etwas
Damen so

Frankreichs auswärtige Politik.

politifcbe Rundfebau.
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Iugendgerlchtshöfe

16 Verwundete wurden zunächst unter den Trümmern
Aufsicht eines Fürsorgers
. Die Getöteten sind sämtlich Schweden
hervorgezogen
unter
Auswahl
die
Berichten
dessen
stellen, nach
. Die Feststellung der
keine Deutsche
,
Dänen
und
:weiteren Maßregeln zu treffen ist. Das Strafverfahren zum Teil
: gegen Jugendliche wird mit Bestimmungen umgeben
gänzlich verkohlten Leichen
werden, die schädigende Einflüsse möglichst abschwächen.
. Die Toten und
Schwierigkeiten
großen
begegnete
So wird Sorge getragen, daß im Verfahren der
in Malmslätt
Krankenhaus
dem
nach
wurden
Verletzten
Beistand
einen
oder
Verteidiger
einen
Jugendliche durch
. Dort spielten fich herzzerreißende Szenen
unterstützt wird. Die Vollziehung der UntersuÄungS- übergeftlhrt
, wenn ihr Zweck durch ab. Die geretteten Passagiere gingen erregt, angst¬
haft koll möglichst unterbleiben
andre Maßnahmen erreicht werden kann. Die Fern¬ erfüllt umher, um nach ihren Angehörigen zu suchen.
haltung Jugendlicher von erwachsenen Gefangenen sowie Ein kleiner Knabe, der in der allgemeinen Verwirrung
die Trennung der Hauptverhandlungen gegen Jugend¬ von Eltern und Geschwistern getrennt war, fand zuerst
liche von den Verhandlungen gegen Erwachsene wird den Vater, dann die Mutter im Krankenhause als Leichen
. Ein
. Und schließlich soll dem Gericht die Be¬ wieder und schließlich die Geschwister schwerverletzt
vorgesehen
gegen
Verhandlungen
allen
bei
,
fugnis gegeben werden
Jugendliche die Öffentlichkeit

ausznschließen.

F>eer und flotte.

Oie neue üropemmlform.
für deutsche Kolomaltruppen
Die neue Trovenuniform
wird zurzeit erprobt . Bekanntlich soll das ganze deutsche
Heer nach und nach neue graugrüne Fetduniformen erhalten,
da die Versuche bei den Kaisermanövern der letzten Jahre

— Eine kaiserliche Kabinettsorder über das Unter¬
ordnungsverhältnis der Marine-Ingenieure bestimmt
folgendes: Die Mitglieder des Marine-Jngenieurkorps
find Vorgesetzte sämtlicher Mannschaften der Marine.
Zu andern Offizieren der Marine treten sie nirgends
. Ob und wo fie zu den
in ein Vorgesetztenverhältnis
andern Offizieren der Marine in das Verhältnis von
Untergebenen treten, hängt von der Dienststellung ab,
die sie innehaben. — Nach einer weiteren Bekannt¬
machung des Staatssekretärsv. Tirpitz hat der Kaiser
, daß den Marine-Jntendanturbausekretären,
genehmigt
den Garnisonbauwarten und den Garnisonbauregistra¬
toren, die sich nach jeder Richtung in ihrer Stellung
bewährt haben, unter entsprechender Mitberücksichtigung
der Dienstalterssolge der Titel „Ober-Marine-Jnten" und„Ober", „Ober-Garnisonbauwart
danturbausekretär
" verliehen wird. Vorbedingung
Garnisonbauregistrator
ist, daß die Jntendanturbausekretäre 10 Jahre, die
Garnisonbauwarte und die Garnisonbauregistratoren
15 Jahre in der betreffenden Stelle etatsmäßig ange¬
stellt sind.
, wonach der land¬
— Entaegen andern Meldungen
wirtschaftliche Unterricht im Heere keine Erfolge gehabt
habe und deshalb wieder aufgehoben werden soll, wird
halbamtlich erklärt, daß nach wie vor an diesem Unter¬
richt festgehälten werden wird._
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—Stockholm
Lil-Zug vcrtin
in Schweden verunglückt.

ver

Am Sonntag ftüh ist der Eilzug Berlin—MalmöStockholm auf der Station Malmslätt(Süd-Schweden)
infolge Zusammenstoßes mit einem Güterzug entgleist.

, Däne¬
Der Zug war mit Reisenden aus Deutschland
. Die beiden Lokomotiven günstig ausgefallen
mark und Schweden überfüllt
. Der Ge¬ graugrüne , sondern
des Schnellzuges wurden total zertrümmert

, der unmittelbar hinter den Lokomotiven
päckwagen
folgte, wurde in die Höhe gehoben und
quer über den Bahndamm
. Der letzte Schlafwagen war auf das
geschleudert
. Auch von dem
Dach des vorhergehenden aufgefahren
Güterzug wurden die Lokomotive und mehrere Wagen
. Gleich nach dem Zusammenprall ent¬
zertrümmert
strömte dem ersten und zweiten Schlaiwagen scharfer
. Aus dem Innern der Wagen hörte man
Gasgeruch
. Dann erfolgte im ersten
herzzerreißendes Geschrei
Wagen
eine Gasexplosion,
. Der Wagen stand
worauf das Geschrei verstummte
bald in Flammen; auch der zweite und dritte Wagen
begannen zu brennen. Aus Malmslätt trafen so rasch
wie möglich Rettungsmannschaften und mehrere hundert
Soldaten ein, die unverzüglich mit Erfolg zur Löschung
des Brandes am zweiten und dritten Schlafwagen
, während der erste Schlafwagen vollständig
schritten
ausbrannte. Auch aus Linköping gingen RettungSzüge
und Arzte an

die llnglücksstätte ab.

21 Tote und

geben; denn ich sehe absolut
, Ihre Frage jetzt noch zu beant¬
Veranlassung
worten. Und damit ist unsre Unterredung wohl als be¬
, nicht wahr?"
endigt anzusehen
Der Förster bebte vor Wut. — „Herr^ Frühlich,
das kann ich Ihnen sagen — vergessen Sie, was
Sie dem Fräulein schuldig sind, dann knalle ich Sie
nieder, wo ich Sie treffe. So, danach können Sie sich
." Ohne Gruß ging er hinaus.
nun richten
Einen Augenblick sah der Maler ihm nach, ernst
Sie

sich schon so zufrieden

keine

find . Für die Tropen hat man nicht
khakifarbene Uniformen gewählt , da dort
nicht nur auf die Übereinstimmung mit der Farbe des Terrains
geachtet, sondern vor allem das Klima berücksichtigt werden
muß . Natürlich vermeidet die neue Felduniform , und zwar
auch die für den Dienst in den Tropen bestimmte Art , alles
glänzende Beiwerk , wie blanke Knöpfe, Abzeichen und Schnallen.
So werden auch die funkelnden Helmspitzen abgeschafft.

. Das Gas findet nun in
als sehr ergiebig
Behausung des betreffenden Grundstücksbesitzers eine

erweist sich
der

als auch zur
. Sehr bemerkenswert ist es, daß dieses
Beleuchtung
Erdgas im Gegensatz zu dem Neuengamer Erdgas auch
eine gute Leuchtkraft besitzt und namentlich unter Ver¬
, angenehmes
wendung von Glühstrümpfen ein Helles
Licht liefert.
Münster i. W. In einer hiesigen Bäckerei platzten
. Das Haus geriet in Brand
zwei überhitzte Heizröhren
und vier Personen erlitten nicht unbedenkliche Ver¬
; sie konnten nur mit Mühe vor dem Tode
letzungen
des Verbrennens gerettet werden.
München-Gladbach. Das Schwurgericht ver¬
urteilte den TagelöhnerH., der in Oberkrüchten den
82 jährigen Landwirt Rüllenrath im Schlafe überfallen,
erwürgt und ihm Sparkassenbücher im Betrage von über
3000 Mk. gestohlen hatte, zum Tode.
Darmstadt. Das Kriegsgericht verurteitte einen
, der bei einer Felddienstübung einen
Unteroffizier
, zu zwei Monaten Gefängnis.
Gefreiten fahrlässig erschoß
, zum größten
Agram. Mehr als 80 Studenten
, von denen einzelne noch nicht sechzehn
Test Mittelschüler
Jahre alt sind, sind hier verhaftet worden. Es handelt
sich um einen politischen Prozeß, der gegen diese jungen
Leute wegen großkroatischer oder großserbischer Umtriebe
i angestrengt werden und mit dem Attentat aus den
Banus Cuvaj im Zusammenhang stehen soll. Die
. Agramer Blätter dürfen weder die Namen der Ver¬
hafteten noch etwas über den Verlauf der Untersuchung
veröffentlichen.
Pisa . Ein furchtbarer Zyklon ist über die Stadt
. Durch Blitzschläge
' und Umgebung niedergegangen
- sind mehrere Feuersbrünste verursacht worden, die
. Die Hausbewohner
großen Schaden anrichteten
, konnten nur das eigene nackte Leben retten, während
; ihr gesamtes Vieh und alles Mobiliar ein Raub der
■Flammen wurden. Durch den anhaltenden Regen der
letzten Tage find die unteren Geschosse der Häuser in
den ttefer gelegenen Stadtvierteln unter Waffer gesetzt
; worden. Der Schaden beläuft sich auf über eine Mllion.
New Aork. Der Senat der Ver. Staaten nahm
einen Beschluß an, in der Präsident Taft ermächtigt
wird, die Mächte zu einer internationalen Seekonferenz
, auf der über die von dem Unglück der
einzuladen
. „Titanic" gegebenen Lehren beraten werden soll.
Montreal. Der hier eingettoffene Dampfer
" hat eine äußerst gefahrvolle Fahrt bestanden,
„Bohöme
i Der Dampfer fuhr nach Dabend in Neuschottland ab
: und kam unterwegs zwischen schwimmende Eisberge von
. Die Eisberge fuhren mit einer
, riesiger Ausdehnung
' Geschwindigkeit von fünf bis sechs Seemeilen. Dichter
: Nebel herrschte bei gewaltigen Stürmen. Der Dampfer
, die Schraube geriet aus dem
wurde herumgeworfen
Wasser und drehte sich mit rasender Geschwindigkeit in
" der leeren Luft. Acht Tage lang konnte kein Mann
. Der Kommandant ist aus
seinen Posten verlaffen
Überanstrengung erkrankt.
, sowohl zum Kochen
praktische Verwendung

Buntes Allerlei.

Die Nachricht von dem Tode des Schuh¬
Hilisschnellzug aus Stockholm brachte die geretteten
Voigt , der durch seinen Gaunerstreich gegen
machers
Stockholm.
Passagiere nach
die Stadtkasse von Köpenick als „Hauptmann von
Die Ursache des Unglücks.
" im Gedächtnis der Zeitgenossen lebt, hat sich
Köpenick
Das furchtbare Eisenbahnunglück bei Malmslätt ereignete nicht bestätigt
. Sie ist offenbar von einem Londoner
, weil der Eilzug infolge falscher Weichenstellung in Spaßvogel in die Welt gesetzt worden, oder von irgend
sich
der Station Malmslätt auf den von Norden kommenden jemand
, der den Schuhmacher Voigt, den man längst
Güterzug ausgesahren ist, der ihn eigentlich erst in einer vergessen
, wieder einmal in Erinnerung bringen wollte.
*
*
, dem verspäteten Ellentfernteren Station treffen sollte
*
zug aber entgegengefahren war._
A Im Seebade. Onkel: „Was sagst du dazu?
Unser Neffe Fritz hat eben eine junge Dame aus dem
." — Tante: „Nun, so etwas habe ich
Waffer gerettet
aber schleu¬
. Nun müssen wir
Hamburg. Die vor geraumer Zeit in der Ge¬ mir schon denken können
, RfcRUIN.
! K, AntHOT
0. DRUCK
5. REDAKTION
riTtANTWMTU
markung des Fleckens Lüdingworth erbohrte Erdgas quelle nigst den Fritz retten/'

Gnpolitifcber ^Tagesbericht

Kaum aber war der erste Morgenstrahl
auch die Augen wieder aufschlug.
Und nun war sie einig mit sich.

da, als sie

„Elsbeth!" — Jubelnd rief er es und breitete seine

Arme aus.

Und in der nächsten Sekunde hing sie an seinem
und alles, alles andre war vergessen.
Hals,
offen
und
Frei
—
!
Er selber sollte entscheiden
„Mein liebes, süßes, einziges Mädel, du!" rief er
wollte sie alles sagen— ihre Liebe war so groß, daß
sie verzichten konnte— sagte er dann nein, dann war und küßte sie wieder und wieder.
— so ließ sie es
, glückberauscht
Stumm, glückselig
es eben aus, dann hatte sie ihn verloren— aber ganz
, das sie je er¬
— alles Weh, alles Ungemach
im füllen hoffte sie, daß er nicht nein sagen werde, geschehen
daß seine Liebe größer sein werde, und daß er sie trotz litten, das sie je bedrückt— aller Kummer und Ärger,
, alles, alles war ver¬
alle Sorgen und Enttäuschungen
alledem heiraten würde.
durch dies Erlebnis
weggewischt
wie
war
alles
,
gessen
Tagewerk.
ihr
sie
begann
gewappnet
So
nnd sinnend, denn er fühlte, daß diese Worte bitter
Als sie beim Bäcker und Milchhändler ihre kleinen — dieser eine Augenblick des Glückes war so hehr, so
ernst gemeint waren; einen Augenblick erbebte er bei
, sah sie, wie die lieben Nachbarn abseits rein, so groß, daß alles Irdische daran verging nnd
dem Gedanken an so einen Gegner, doch einen Augen- Einkäufe machte
, auch ein paar schmähende Worte erstarb.
dlrck nur, dann lohte seine Leidenschaft empor, und standen und flüsterten
Mit geschlossenen Augen lag sie in seinen Armen,
das bekümmerte sie nicht im
alles
aber
—
sie
hörte
Kleinmut;
den
über
siegte
fein flottes Künstlerblut
wonneschauernd unter seinen heißen Küssen
erbebte
also
rein,
waren
Gewissen
, ihr Herz und ihr
fiolz sagte er sich: „Nun ist mir das süße Mädel erst geringsten
und hatte nur den einen, einzigen Wunsch: „Lieber
! Gerade die Gefahr reizt mich! mochte man denken und reden, was man wollte.
recht begehrenswert
Anders aber Mütterchen— natürlich hatte auch sie Gott, jetzt laß mich sterben! Jetzt nimm mich zu dir!"
, wie sie gestern es
Und wenn sie heute noch so denkt
„Liebste! Du meine einzig Geliebte!" flüsterte
, wie draußen der Wind wehte—
gezeigt hat, dann . . . dann werde ich auf niemand es schon erfahren
ihr ins Ohr und preßte sie mit heißer Leidenschaft
er
und
saß
sie
;
hinweg
darüber
leicht
so
nicht
kam
aber
sie
."
Rücksicht nehmen
Elsbeth hatte fast die ganze Nacht hindurch wach jammerte und klagte: „O wäre ich doch nicht so schwach an sich.
, hätte ich doch niemals in diese unglückselige Und da erwachte sie aus ihrem Zaubertraum.
, der Gedanke an das Unglück des toten Vaters gewesen
gelegen
. Nun wird man ja kein gutes Haar Jetzt, jetzt mußte sie handeln!
bewilligt
Reise
"eß sie keine Ruhe finden— was ihr aber noch größe¬
Langsam befreite sich Elsbeth aus des Malers
, das war der Gedanke an die mehr an uns lassen!"
ren Kummer bereitete
Armen.
noch
,
Muttchen
nur,
Laß
„
sie:
tröstete
aber
Elsbeth
den
für
, denn nun sie es wußte, welche Last
Zukunft
' mich jetzt an," bat sie zitternd, „wir müssen
'" ater sein Weib und sein Kind gewesen war, heute wird alles klar zwischen uns — laß nur dein uns„Hör
trennen!"
."
Klagen
solche
Geliebte
der
daß
ihr,
ber
fest
'i/n stand es
„Elsbethl" rief er. „Weshalb? Weshalb?"
Aber trotzdem jammerte die alte Frau immer leise
Morgen nicht haben durfte— also mußte sie Verzicht weiter
'
.
„Wir können nicht heiraten! Ich bin zu arm!"
, konnte
, also mußte sie ihn wieder verlieren
Olsten
sagte sie leise.
Gegen zehn Uhr kam der Maler.
lein Weib werden. Nie! Niemals! — Und
„Aber ich liebe dich! Ich werde für uns beide
, und nun bat sie: „Laß
Elsbeth sah ihn kommen
, denn er
Weser Gedanke machte sie weich und schlaff
!" antwortete er fest.
arbeiten
ganz
uns
laß
,
dich
bitte
ich
,
Mütterchen
,
allein
uns
.
.
.
Zukunft
die
auf
raubte ihre jede Hoffnung
schleppte
Betrübt
"
.
sagen
alles
ihm
werde
ich
—
allein
^-else weinend preßte sie das Gesicht ins Kissen und
(,Öorl|eiiuug folgt.)
mu
, von Mattigkeit sich die Alte hinaus.
anlmerte so vor sich hin, bis sie endlich
da.
war
er
und
,
aufgerissen
Tür
die
wurde
Dann
, ein Stündchen lang schlief.
und Müdigkeit übermannt

BE

Höchst
Todes -Anzeige.
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Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung, dass meine innigstgeliebte Gattin, unsere gute
Mutter, Tochter, Schwester, Schwiegertochter, Schwägerin und Tante

Frau

Eva

Samstag

::

nach : Fackelzug

Feier
, Illumination

Festplatz : Massenchor
sangvereine

::

im„Hotel Casino
“; da-

der Stadt . Auf dem

der vereinigten

Höchster Ge¬

, Tanz und sonstige Belustigungen.

u, s. w. Auf dem Festplatz : Massenchor der vereinigten
Höchster Gesangvereine, turnerische Aufführungen, Nunst¬
und Reigenfahren, Aufstellen von Leiter-Pyramiden, Beleuch¬
tung der Mainufer durch Scheinwerfer, Tanz und Belustig¬
ungen aller Art.
Vormittag 10% Uhr : Vorführung von Löschapparaten.
Nachmittags 3 Uhr : Zug nach dem Festplatz. Dortselbst:
Volks- und Kinderbelustigungen, Wasserspiele, turnerische
Aufführungen, grosses Kunstfeuerwerk , Tanz und Be¬
lustigungen aller Art.
Weitere Einzelheiten sind aus dem offiziellen Festprogramm zu er¬
sehen. Der Festplatz ist am Abend sämtlicher Festtage durch

findet statt : Donnerstag

den 20 . Juni 1912,

Montag

5Vä Uhr , vom Sterbehause Ludwigstrasse 15.

Schönheit

Alle 78er Kameraden

.

Vormitttag 11 Uhr : Schul- und Angriffsübung sämtlicher
Hinterbliebenen. Sonntag
Wehren unserer Stadt. Nachmittags 2x/2Uhr : Grosser
Festzug
mit Festreitern, Gruppenwagen, 10’ Musikkorps

Sossenheim , den 19. Juni 1912.

Scheinwerfer
beleuchtet .
_
Um zahlreiche Beteiligung an den dreitägigen Festlichkeiten bittet

und Kameriidirmerr

Der Festausschuss.

werden auf heute Abend 9 Uhr zu einer verleiht ein rosiges, jugendfrisches Autlih,
weiße, sammetweiche Haut und ein reiner,
Zusammenkunft
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte
zwecks Besprechung der Kerrdignns der j
etn goldenes
Arm¬
verstorbenen Kameradin Eva Ührtty in das j Steckeupserd -Lilienmilch -Seise
band vom Bahnhof bis
Gasthaus „Zum Taunus " ergebenst ein- i
Taunusstraße . Abzugeben gegen Belohnung
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der
geladen .
i
im Verlag dieses Blattes.
Dada -Cream

Verloren

Mehrere Kameraden.

rote und rissige Haut tu einer Macht weiß
sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Verein für ärztl FHlfe und
Sossenheim .

- Ausstellung

<tamcfan Abend
6 Uhr
: Akademische

I. d. N.: Joseph Roth und Kinder.

nachmittags

den 23 . und Montag den 24 . Juni

am Main:

und Feuerwehrgeräte

OallloUiy

nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden gestern
morgen um 6 Uhr im Alter von 34 Jahren sanft entschlafen ist.

Die Beerdigung

reiw.Feuerwelir

Grosses Volksfest

Roth

tieftrauernden

den 22 ., Sonntag

auf der Schützenbleiche

geb . Schmitt
Die

a . H.

j

Joh . David Noß , Sossenheim.

2 Aecker

Schöne 3-Zimmer-Wohnung(pari.)
mit Gartenanteil sofort zu vermieten.
Nikolaus Fay, Riedstraße.

Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten
. Hauptstraße 79 , I.
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
billig abzugeben. Feldbergstraße 9, 1. Stck. Moos Witwe, Lindenscheidstraße 24.
Gin fast noch neuer

Isiibler-Lleg.u.Zttrtvagen

Die am 12. Juni er. anberaumte General - j
Versammlung war nach den Vorschriften!
des § 15 der Vereinsstatuten wegen un - !
genügender Beteiligung nicht beschlußfähig. !
Wir berufen daher die
j (an der Rödelheimer Chaussee gelegen) mit Verdeck billig abzugeben. Oberhainzu verkaufen . Näh. im Verlagd. Bl. straße 4, 1. Stock.

Sport

-Wagen

Generalversammlung

j Miet

- Devtrüge

(Formulare ) sind zu haben, per Stück o
Pfennig , im Verlag dieses Blattes.

31

zum zweitenmal ein auf Millmoch den
19 . Juni , abends 9 Uhr , im Vereins¬
lokal des Gasthauses „Zum Adler " .

(<>iiii:litkniciiii

Tages - Ordnung:
Aenderungen des § 22 Abs. a der Ver¬
einsstatuten betr. Erhöhung der Beiträge.
Wir bemerken ausdrücklich, daß diese
Versammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl
der erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist.
Sossenheim,
den 13. Juni 1912.

Damenhüte , Alädchenhüte , Putzartikel,

Spott-, Spiel- «. üthlctiR(ksellscbaft, Sossenheim.
Abend9 Uhr

Versammlung

8elten

Der Vorstand.
APETM

Schlüssel gefunden.

günstige

Hanfbaus

sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fuhbodeuöl , Carbolenm und der¬
gleichen mehr zu den billigsten Tages¬
preisen empfiehlt
Karl Klei « , Malermeister
, Ludwigstr.

Fertige Kleider , Zacken-Kleider , Kostüme,
Sommer - u. Staub -Mäntel , Röcke , Blusen
etc. etc.

im Vereinslokal „Zum Hainer - Hof ".
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

T

Jlttilt

für

Der Vorstand.

Nächsten Freitag

lituliiitfrliit

Ikaufgeiegendeir.

Schiff , Rochsta. m

Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver- i Freundliche2 - Zimmer- WohnungenI Eine kleine Wohnung zu vermieten,
mieten. Dottenfeldstraße 16.
>zu vermieten
. Cronbergerstraße 48. ; I . Adam Bollin, Oberhainstraße 29.

Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Losea l Mk.
Lotterie d.Deutschen
Ly
zu

Geum

Clubs

fiusisten
d.Ausstellung
„Die Frau in Haus
u.Bevut
“. |

Ziehung
schon 3., 4. und 5. Juli.
8426 Gewinne im Gesamtw . von

1100,000

Mk.

Hauptgewinn

30 ,000

Mk.

I Lose ä 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.

!Bei Zusendung

Porto und Liste 30 Pfennig

extra
,j

A. rlöltoO,
PfOllCQ Cigarren
»I
Import , I

Höchst a . M., Königsteinerstr. 26 a.

/ & 3S^

Juni -Angebot!

Leder -Sandalen , Leder- Brandsohlen und Kappen
, kräftige
, gestiftete
Ledersohlen
, extra billig, Nr. 22 - 29 JL 1.75, 30- 85 1.95
Segeltuch -Sandalen , Nr. 22—24 JL 1. —, 25 —29 JL 1.15, 3035- JL 1.25
Damen-Lasting -Schuhe , Ledersohlen und Flecke. .
0.95
Damen-Sclmürschuhe , mit Lackkappen
, elegant, modern
, solide . . . 4.85
Damen-Schnürstiefel , mit Lackkappem
, besonders billig.
5.50
Danien-Halbschuhe , braun Chevreau, mit Lackkappen .6
.50
EI»
Damen-Schnürstiefel , braun und schwarz Chevreau, mit Lackkappen. 6.50
Herren -Schnürstiefel , echt Roßbox, hervorragend billig.
5.75
Herren-Schnürstiefel , echt Rindbox, elegant und solide.
6.75
Herren -Segeltuch -Schniirschuhe , schwarz und braun. . , . . . 3.65
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Sandalen , kräftig
, Leder-Brandsohlen und-Kappen 36—41 3.80, 42 —46 4.50
zum gemeinsamen Einkauf. Turnschuhe , mit Gummi-Sohlen 23-—28 1.30, 29—35 1.50, 36—43 1.85
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Emkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a . M., Königsteinerstrasse
15.

Schuhwarenhaus

D. Holzmann

Wöchentliche Gratis -Keilage : MuÜriertes Anterhaltungsölatt.
^efe Zettung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
. AbormemelktSprets
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder i«
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholl.

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

Achter Jahrgang.
Beramwortlicher Herausgeber , Druck und B erlag:
Karl Becker in Sossenheim.

1912.

Samstag den 22 . Inni

Ur. 50.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Feuerwehr -Uebung.
Am Samstag , den 29 . Juni d. Js ., nachmittags
Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung der

l . und 2. Rotte statt.
Die Zugehörigkeit ist aus der an dem öffent¬
lichen Anschlagsbrette (am Bürgermeisteramt ) ange¬
zu ersehen.
hefteten Organisationsliste
, den 22 . Juni 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Volksbad.
Die Baderäume sind bis auf weiteres geöffnet:
an den Samstag -Nachmittagen
Für Männer
von t bis 8 Uhr.
an den Mittwoch -Nachmittagen
Für Frauen
von 1 bis 8 Uhr . .
An diesen Tagen werden auch Heilbäder abge¬
geben . Der Preis beträgt:
Pfg.
. . . . 25
Für ein Wannenbad
10 „
„ Brausebad .
„
„ Nauheimer Salzbad . . 75 „
„
. 60 „
„ Fichtennadelextraktbad
„

Lofcal-jVacbricbten.
Kossrnherm , 22 . Juni.

— Verein für ärztliche Hilfe in Sossenheim.
Die zum zweitenmal einberufene Generalversamm¬
lung des Vereins am vergangenen Mittwoch war
besucht worden . Es wurde
von 29 Mitgliedern
beschlossen, von der Klaffe I jährlich 40 Pfennig
und von Klasse II jährlich 20 Pfennig an Bei¬
trägen wie bisher mehr zu erheben und die Statuten
dementsprechend zu ändern . Diese 40 Pfennig bezw.
20 Pfennig sollen in den Monaten April und Ok¬
als Zuschlag erhoben werden.
tober jeden Jahres
Wie wenig Interesse der Verwaltung dieses Vereins
seitens der Mitglieder geschenkt wird , beweist, daß
der Verein zurzeit 508 Mitglieder zählt , die General¬
versammlung bei 80 anwesenden Mitglieder beschluß¬
fähig ist, und zweimal einberufen werden mußte
um den obigen Beschluß fassen zu können.

bildet jedenfalls das Wett¬
punkte der Tagung
schreiben, zu dem diesmal mehr als 1000 Teil¬
nehmer erwartet werden . Zu dem Wettschreiben,
weit über¬
welches alle bisherigen Verbandstage
treffen wird , sind von der Stadt Höchst drei ver¬
gestellt wurden.
schiedene Schulen zur Verfügung
Dank der Unterstützung seitens Behörden , Firmen
und Private , können auch diesmal wertvolle Ehren¬
preise in allen Klassen zur Verteilung gelangen.

brachte Meldung , wonach die Verhaftung der Frau
Koch unmittelbar bevorstehen soll, ist als durchaus
unrichtig zu bezeichnen . Koch hat alle Schuld auf
sich genommen und bestreitet jede Mitschuld seiner
Frau . Nachforschungen haben auch keinerlei Anhalts¬
der schwerge¬
punkte ergeben , die eine Verhaftung
prüften Frau rechtfertigen würden.

— Frankfurt a. M ., 22. Juni .

In

einem

Hause der Eckenheimer Landstraße wurde die Leiche
Feldberg.
dem
auf
Kindes gefunden . Sie war
eines neugeborenen
— „Schwaben "-Besuch
vormittag
gestern
stieg
übergegangen und war , in
"
Verwesung
„Schwaben
in
bereits
Das Luftschiff
braunes Papier verpackt , auf der Treppe nieder¬
gegen 8 Uhr zu einer Höhenfahrt auf . Es nahm
die Richtung über Wiesbaden und von dort über
gelegt worden . Die Leiche kam auf den Sachsen¬
Höhen
in
sich
bewegte
Luftschiff
Das
.
häuser Friedhof . Die unnatürliche Mutter ist noch
den Feldberg
nicht bekannt.
von tausend Metern . Die Rückfahrt nach Frank¬
furt erfolgte über Cronberg . Gegen l0 Uhr fand
— Hanau , 21. Juni . Auf dem hiesigen West¬
die glatte Landung statt.
aus Augsburg
bahnhof wurden zwei Schülerinnen
Der
.
einen Schüler
Feldverg
durch
dem
auf
Augsburg
von
die
— Sonnwendfeier
aufgegriffen ,
worden sind.
und die ihm befreundeten
der dortigen Oberrealschule entführt
Alldeutsche Verband
mit dem
Sams¬
unterhielt
heute
Das eine der beiden Mädchen
nationalen Körperschaften verarfftalten
dem
Eltern
auf
ihre
das
,
Sonnwendfeier
eine
Uhr
Liebesverhältnis
10
ein
^
abends
,
tag
Oberrealschüler
Dr.
nicht billigten . Daraufhin überredete der Oberreal¬
Feldberg , bei der der Reichstagsabgeordnete
schüler das Mädchen , mit ihm zu entfliehen . In
Werner aus Gießen die Feuerrede halten wird . Es
Feuer¬
und
gesungen
Lieder
Frankfurt nahm der Schüler 220 M . des Mädchens
werden vaterländische
an sich und fuhr mit einem Automobil nach Offen¬
sprüche gesprochen werden . — Nach der Feier
Gasthaus
im
bach mit der Erklärung , die beiden Mädchen sollten
findet ein geselliges Beisammensein
„Sturm " statt.
nach Hanau fahren , dort werde er eintreffen . Er
— Heu- und Slrohmsrkt vom 21. Juni. Amt¬ ist aber nicht in Hanau eingetroffen , sondern , wie
weiter
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.90 —4 .20 . —
die Polizei festgestellt hat , nach Hamburg
per Zentner Mk. — .
Langstroh
Mädchen
beiden
die
wie
,
er
will
Dort
.
gefahren
angaben , mit dem Schiff „Viktoria Luise ", das am
30 . d. M . nach China fährt , abreisen . In seinem
Besitz befinden sich noch weitere 200 Mark , die er
— Eschborn, 22. Juni . Die Gemeinde Eschborn seinem Vater entwendet hat.
beansprucht auf Grund des § 53 des ßomtmmaU
— Speyer , 22. Juni . Auf dem Felde wurde
abgabengesetzes von Frankfurt a . M . 1946 .64 Mk.
hier der Feldschütze Becker erschossen aufgefunden.
für
Schul -, Polizei - und Armenlastenersatz
Der Tote wies vier Schußwunden auf . Zweifellos
mit Wilderern erschossen
95 Arbeiter , welche in Eschborn wohnen , in Frank¬
ist er im Zusammenstoß
furt aber ihrem Erwerb nachgehen . Der Bezirks¬
worden . Unter dem dringenden Verdacht , Becker
ausschuß in Wiesbaden wies die von Eschborn er¬ ermordet zu haben , sind Vater und Sohn Peter
hobene Klage ab.
Dörr aus Bergheim bei Speyer verhaftet worden.

Hue ]Sab und fern.

— Frankfurt a. M ., 22. Juni .

Nur noch

wenige Wochen trennen uns von dem Beginn der
des Schützenfestes , das
festlichen Veranstaltungen
und Eifer zur Ehrung
Sorgfalt
mit
Zeit
seit längerer
vor¬
des „Deutschen Schützenbunds " in Frankfurt
bereitet wird . Ein besonders großzügig angelegtes
festliches Ereignis wird der nach künstlerischen Grund¬
sätzen durchgebildete Festzug werden , der am 14 . Juli
um 11 Uhr die Feiern der Hauptwoche einleiten
an der Ober¬
— Der Wettlauf auf den Feldberg — gesund¬ wird . Er wird sich in Sachsenhausen
durch die
Weg
seinen
und
entwickeln
Leicht¬
mainbrücke
für
heitsschädlich. Der Süddeutsche Verband
an
Festplatz
dem
nach
Hauptstraßen der Mittelstadt
athletik schreibt : „Der am 23 . d. Mts . von dem
Frank¬
durch
Die
.
nehmen
Allee
der Hohenzollern
W-Sp .-Kl . Marathon -Bad Homburg , veranstaltete
furts Geschichte erklärten und durch den Zweck des
Wettlauf nach dem Feldberg ist von der Deutschen
„Deutschen Schützenbunds " gegebenen inneren Be¬
Sportbehörde für Athletik , der für Leichtathletik in
ziehungen nationaler Art zwischen Festort und Jubilar
Deutschland allein maßgebenden und anerkannten
werden im Festzuge zum Ausdruck kommen , insofern
allen
Behörde , nicht genehmigt . Es ist deshalb
Grundidee der Veranstaltung : „Verherr¬
Mitgliedern untersagt , an der Veranstaltung teilzu¬ sich die
lichung deutscher Schützenkunst und deutscher Macht¬
nehmen . Im übrigen halten wir diese Veranstaltung
durch die
da
entfaltung " wie ein goldener Faden
,
Sportes
>ür einen unnatürlichen Auswuchs des
Frankfurter
Gruppenkette zieht . Nach Entwürfen
em derartiger Lauf bergaufwärts eine gesundheitliche
.
werden mehr als dreißig Gruppen gebildet
"
hat
Künstler
Folge
zur
unbedingt
Läufer
der
»Schädigung
von allegorischen Figuren und Attributen
die,
,
werden
* Stenographen -Verbandstag . Der Verbandsdurchsetzt, höchst malerische Wirkungen Hervorrufen.
) Ver¬
^g des hessisch-nassauischen (Main -Rheingau
ist man damit beschäftigt , eine große
Gegenwärtig
findet in
Stenographen
bands Gabelsbergerscher
für den Festzug auf dem Opern¬
-Tribüne
Zuschauer
diesem Jahre vom 29 . Juni bis l . Juli in Höchst platz zu errichten . Die Tribüne soll Platz für rund
v- M . statt . Der geschäftsführende Ausschuß hat
1200 Personen bieten . Sie wird mit einer besonderen
bereits große Vorbereitungen getroffen . Dem Festausgestattet , in der Prinz Heinrich von Preußen,
Loge
Ehrenausschuß traten sämtliche aufgeforderten Herren,
der Protektor des Bundesschießens , sowie die Spitzen
die den ersten Kreisen von Höchst angehören , bereit¬
Gesellschaft
und der Frankfurter
der Behörden
willigst bei, ein Beweis der Wertschätzung , der sich
Platz nehmen werden.
Festzuges
des
während
auch hier zu erfreuen hat . Für
we Stenographie
— Frankfurt a. M ., 22. Juni . Der Tochterdes bereits endgültig festgelegten
die Durchführung
Koch , der sich nahezu eine Woche hier in
mörder
Sorge
Masse
ist in weitgehendstem
Programms
von Be¬
Haft befand , wurde gestern vormittag
öetragen . Ein besonderes Interesse dürfte die am
nach dem Hanauer
Kriminalpolizei
Hanauer
der
amten
durch
stattfindende Vertreterversammlung
Samstag
Untersuchungsgefängnis transportiert , um dort seiner
den Bericht über die Sitzung des 23er -Ausschusses
durch die Hanauer Geschworenen ent¬
Aburteilung
eines deutschen EinheitslUr die Ausarbeitung
ge¬
Blättern
Die von auswärtigen
.
gegenzusehen
Stenographie -Systems haben . Einen der Haupt¬

Sport
_

— Fußball .

Das Fußballwettspiel Hofheim-

Sossenheim endete wider Erwarten mit einem über¬
legenen Siege der Sossenheimer Mannschaft . Hof¬
heim hatte Antritt , brach schön durch und riß sofort
die Führung an sich. Dasselbe wiederholte sich nun
auch von seiten Sossenheims , so daß nach drei
Minuten schon das Resultat I : 1 stand . Sossen¬
heim kam nun mächtig auf und konnte bis Halbzeit
noch zweimal einsenden , während die etwas ver¬
blüfften Hofheimer einen zählbaren Erfolg nicht
mehr erringen konnten . Mit 3 : 1 wurden die Seiten
gewechselt . Nach Halbzeit war es wiederum Hof¬
heim , welche durch einen für den Sossenheimer Tor¬
mann nicht zu haltenden Ball , die Führung nahm.
Durch einen Bombenschuß des Sossenheimer Mittel¬
stürmers wurde dann der Ausgleich für diese Hälfte
herbeigesührt . Derselbe konnte dann noch einmal
einsenden , so daß Sossenheim mit dem Resultat 5 : 2
überlegen gewann . Die Siege der ersten Mann¬
schaft in letzter Zeit berechtigen immer mehr zu der
Annahme , daß Sossenheim bei den Spielen um die
Verbandsmeisterschaft eine nicht zu verachtende Rolle
einnimmt . — Das Spiel der zweiten Mannschaft
in Zeilsheim fand wegen schlechter Platzverhältnisse
nicht statt.

Hub dem Gerichts faal
.)
— Höchst a. M ., 19. Juni . (Schöffengericht

hat
Der Schuhmacher M . K. aus Sossenheim
dort in einer Wirtschaft in angetrunkenem Zustand
beleidigende Bemerkungen gemacht , die sich auf den
Polizeibeamten K. bezogen . Für diese Aeußerungen
muß er 20 Mark Strafe zahlen . Außerdem wird
zuerkannt.
dem Beamten Urteilspublikation

. Stunden¬
, spotten jeder Beschreibung
, wird ihnen bedingungslos zustimmen müssen. soll, abspielen
trachtet
Koffer Wilhelm über die deutsche
Kaiser Wilhelm hat mit dieser Rede das Empfinden lange Lärmszenen unterbrachen immer wieder die Ver¬
. In Amerika ist man der Meinung, daß
handlungen
Im Anschluß an die Segelregatta des Norddeutschen weiter Volkskreise zum Ausdruck gebracht.
, weder
sich die Republikaner entschließen werden müssen
, die in Gegenwart Kaiser Wilhelms auf
Regattavereins
, sondern einen dritten
Roosevelt noch Taft aufzustellen
der Unterelbe stattgefunden hat, nahm der Monarch an
, auf den sich schließlich auch die Führer
Kandidaten
einem Festmahl teil, das auf dem Dampfer„Viktoria
Deutschland.
, um einer verhängnisvollen Spaltung
einigen müßten
-Linie veranstaltet wurde.
Luise" der Hamburg-Amerika
Dabei hielt der Hamburger Bürgermeister Dr. Burchard
*Kaiser Wilhelm, der in Kiel eingetroffen in der Partei vorzubeugen.
eine Rede, in der er darauf Pnwies, daß schon zu ist, hatte vor seiner Abfahrt von Hamburg auf dem
Zeiten der Hansa Deutschland die engste Verbindung Dampfer„Viktoria Luise" eine längere Unterredung mit Das Eisenbahnunglück bei Leipzig.
mit dem Meere unterhalten hat. Kaiser Wilhelm knüpfte dem Erbauer der auf der Fahrt nach New Jork ge¬
, bei
dem schweren Eisenbahnunglück bei Leipzig
an diese Worte an und hielt
sunkenen„Titanic", Lord Pirrie, über die aus der demZu
sieben Personen getötet und sechzehn mehr oder
zu
Schiffahrt
die
für
Katastrophe
"
„Titanic
eine bedeutsame Rede,
minder schwer verletzt wurden, wird noch gemeldet: Der
am 19. d. Mts. von Borna 6 Uhr 53 Minuten nach¬
in der er u. a. ausführte: „Wir ersahen aus der ziehenden Folgerungen.
v. Bethmann - Hollweg, der mittags nach Leipzig bestimmte Personenzug stieß abends
* Reichskanzler
Skizze, die Eure Magnifizenz aus der Geschichte des
Reiches entworfen haben, wie doch in allen Jahr¬ auf Einladung Kaiser Wilhelms an der „Kieler mit dem von Leipzig7 Uhr 25 Min. nach Hof abgehen¬
, wird seinen Aufenthalt in Kiel dazu den Personenzug bei der Station Gaschwitz an einer
" teilnimmt
hunderten die Geschichte unsres Reiches und Volkes, Woche
dem Staatssekretär des Innern, Stelle zusammen
mit
um
,
benutzen
Festland
dem
auf
, bei der sich schon häufig leichtere Un¬
obwohl im allgemeinen eines
, den im Umbau begriffenen Nordostsee¬ fälle ereignet haben, die aber bisher stets glücklich ver¬
, doch immerhin mit dem Meer und dem Wasser Dr. Delbrück
lebenden
. Der Reichskanzler wird dann zu¬ liefen. Bei Gaschwitz nämlich sind einige Züge ge¬
in Verbindung gestanden hat und mehr oder weniger kanal zu besichtigen
, um sich von hier aus nötigt, das Hcluptgleis zu verlassen und eine Strecke
davon beeinflußt gewesen ist. Nur fehlte es an der nächst nach Berlin zurückkehren
, wo er an Bord der auf einem Nebengleise zu fahren. Beim WiederDie ebenso interessante nach Travemünde zu begeben
Zusammenfassung der Kräfte.
des Kaisers die Reise embtegen in das Hauptgleis nun fuhr der Bornaer
Begleitung
in
"
„Hohenzollern
wie schöne und eine Zeitlang gewaltige Blüte der
nach den Finnischen Schären antritt.
, weil der
Hansa mußte vergehen
Zug, nach Uberfahren eines auf Halt stehenden Signals,
* Der Staatssekretär des Reichskoloniamts Dr. S olf auf den Leipziger
. Mehrere Wagen wurden aufeinRückhalt der kaiserliche« Reichsgewalt
) an¬ andergeschoben.
"Südwestafrika
(
ist in Swakopmund Deutsch
fehlte. Durch die Schöpfung des Reiches unter meinem gekommen.
Ein Augenzeuge
, und nunmehr kann
Großvater ist es anders geworden
Österreich-Ungarn.
von Gaschwitz hatte 18 Min. Ver¬
Zug
„Der
:
berichtet
, sondern
der deutsche Kaufmann nicht unter fremder
Beim Beginn der neuen Tagung des vor wenigen spätung. Als wir die Station etwa 40 Mieter verlassen
*
kann
er
,
unter eigener Flagge ruhig seinen Weg ziehen
Abgeord¬
ungarischen
hatten, gab es einen furchtbaren Anprall, und die
, daß, wo Tagen geschlossenen
alle seine Fähigkeiten anspannen und rst sicher
wurden die vom Grafen Tisza aus¬ Reisenden des Wagens dritter Klasse
, in dem ich mich
es nötig ist, des Reiches Schutz hinter ihm steht. Das netenhauses
geschlossenen Abgeordneten von der Eröffnung gewalt¬ befand
. Wir sprangen
durcheinandergeworfen
wurden
,
, wenn alle Kräfte unter unsrer deutschen
ist nur möglich
, so daß diese ungestört vor sich gehen sofort aus dem Wagen und liefen nach der Spitze des
ferngehalten
Flagge zusammengefaßt werden. Aber, wie Sie alle sam
konnte. Der Ministerpräsident Lukacs unterbreitete eine Zuges, von wo uns gräßliches Schreien und Wehklagen
, meine Herren,
wissen
der Ge¬ entgegenkam
Verschärfung
außerordentliche
. Die Lokomotive unsres Zuges stand quer
die Flagge mutz in Ehren wehen,
Darin wird der Kammerpräsident über den Gleisen
schäftsordnung.
, der Gepäckwagen und der darauf
, zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ord¬ folgende Wagen vierter Klasse waren vollständig überund es darf nicht leichtsinnig ihr Tuch in den Winden ermächtigt
entfaltet werden, wo man nicht sicher ist, sie verteidigen nung im Beratungssaale Polizei und Militär in An¬ einandergeschoben
, der nächste Wagen, ebenfalls ein
. An diesem
, war zertrümmert
, warum ich Zu¬ spruch zu nehmen. Die wichtigste Neuerung ist, daß Wagen vierter Klasse
. Sie werden es verstehen
zu können
rückhaltung geübt habe in der Ausbreitung der deutschen auf Beschluß der Mehrheit des Hauses ein widersetzlicherwar ein Wagen dritter Klasse aufgetürmt.
:Flagge, wo sie vielleicht von manchem gewünscht und Abgeordneter an einen Ausschuß verwiesen werden
Zwischen den zertrümmerten Wagen
ersehnt war. Ich habe mich von einem alten hanseatischen kann, der den M a n d a t s v er l u st gegen ihn auszu¬
. Aus den Trümmern
Menschen eingeklemmt
man
sah
, und der steht in markigen sprechen befugt sein soll, so daß er in der laufenden
-Grundsatz leiten lassen
. Dem Zug, der von
hervor
Körperteile
einzelne
ragten
kann.
werden
gewählt
mehr
nicht
Beratungsperiode
: „Das Fähnlein ist leicht
Lettern cm Rathaus zu Lübeck
Leipzig aus gekommen ist, scheint der Zusammensto
, aber es kostet viel, es mit
an die Stange gebunden
England.
weniger geschadet zu haben, da nur einzelne der vorderen
." Nun, meine Herren,
Ehren wieder herunterzuholen
©Der Schatzkanzler Lloyd George ist wieder Wagen etwas beschädigt sind. Bei dem Bornaer Zuge
, daß bisher einmal von Verfechterinnen
ich glaube das wohl behaupten zu können
des Frauen, die
der Ehre unsrer Flagge noch niemand zu nahe getreten stimmrechts tätlich angegriffen worden. Die streit¬ sind die Wagen erster, zweiter und dritter Klasse
Die
.
unversehrt
vollständig
,
befanden
hinten
weiter
sich
ist, solange wie ich regiere. Dafür kann ich mich ein- baren Damen umringten den Minister auf der Straße,
Reisenden beider Züge sprangen sofort hilfsbereit bei
, und dafür kann ich stehen: da, wo
setzen
stießen ihn, schlugen ihm den Zylinder vom Kopf und und retteten die Eingeklemmten
, soweit dies möglich
riefen: „Wann bekommen wir das Stimmrecht? " Einige war. Der größte Teil konnte jedoch erst befreit werden
der deutsche Kaufmann
, da wird meine Flagge ihm folgen. — Das Geheimpolizisten mußten den Bedrängten aus dem als die Leipziger Rettungsmannschaften eingetroffe
vorangeht
. Eine Ironie des waren. Der erste Anblick und Wehgeschrei war so
. Ein jeder bindet des Knäuel der Wütenden befreien
ist so im großen und im kleinen
Morgens seine Flagge an den Stock und hofft zu Schicksals will es, daß Lloyd George, mit dem die fürchterlich
, daß man auf mindestens 40 bis 60 Schwer¬
, Anhänger des Frauen¬ verletzte rechnete
. Dies gelingt nicht jedem. Trotzdem freuen wir Damen so unsanft verfuhren
siegen
, da man wußte, daß die ersten drei
uns, daß der heutige Tag der Elbregatta nicht nur stimmrechts ist und im Unterhause sowohl wie in öffent¬ ineinandergeschobenen Wagen vollbesetzt waren." Das
ist.
eingetreten
dafür
wiederholt
Reden
lichen
, sondern auch viele Fahrzeuge verwandter und
deutsche
, so daß
Unglück ist direkt an der Weiche geschehen
Schweiz.
befreundeter Völker herbeigeführt und das Bild zu
Maschine auf Maschine fuhr.
Darum wollen wir
, daß die Arbeiten der
einem farbenreichen gemacht hat.
* Aus Bern wird berichtet
uns freuen, und ich spreche hier wiederum von ganzem dort tagenden deutsch - französischen Konferenz
eer und
Herzen meine Hoffnung aus, daß der Segelsport und über die Bestimmung der neuen Kongo - Kamerun, im Grenze dank dem guten Willen der Vertreter der
der Wassersport auf der Elbe und auf der Ostsee
— Auf Befehl des Kaisers werden anläßlich des
, wie auf dem Meere blühen und gedeihen beiden Mächte, rasch vorwärts schreiten
. Es heißt, daß Marinekongreffes die 11. Torpedoboots
Binnenlande
, die
-Halbflottille
mögel" — Diese kaiserliche Rede ist eine
sie die Arbeiten in der Hauptsache vor dem 1. Juli drei Hochseetorpedoboote
„8 77", „8 78" und „8 79
beenden möchten.
mit einer Besatzung von 300 Mann nach Düsseldor
nachdrückliche Friedenskundgebung.
!
Balkanstaaten.
. Die Boote werden am 3. Juli nachmittag
kommen
Monarch
der
streift
Worten
Mit nicht mißzuverstehenden
eintreffen und bis zum 9. dort vor
Düsseldorf
in
Steuern
die
auf
,
beschloß
Ministerrat
türkische
*Der
noch einmal die Marokkofrage und die Fahrt der
. Man erhofft davon Anker liegen.
zu erheben
deutschen Kriegsschiffe nach Agadir. Gewiß, es wird Kriegszuschläge
— Eine großzügig angelegte Transportübung mit
auch an dieser Rede wieder gedreht und gedeutelt eine Einnahme von etwa 40 Mill. Mk., die die Kriegs¬
allen verfügbaren Laststaftwagen der verschiedenst
werden. Dem einen wird sie ein Ärgernis sein wegen ausgaben decken dürsten.
Amerika.
Größen und Arten unternimmt das Kraftfahrbataillo
ihres friedfertigen Tones, dem andern wegen der ein¬
m der Zeit vom 2. bis 20. Juli dieses Jahres. Die
© Die Szenen, die sich auf dem republika¬
, daß dem unter¬
dringlichen Betonung der Tatsache
Tour führt von Berlin aus über Jüterbog, Torgau,
in Chicago,
nehmenden Kaufmann überall zum Schutz und Rück¬ nischen Nationalkonvent
, als der
Oschatz und Nossen nach Freiberg in Sachsen
halt die deutsche Flagge folgen werde. Wer aber vor¬ der über die Aufstellung einer Präsidentschafts¬
entscheiden eigentlichen Hauptstation für die auf eine Dauer von
für die Ver . Staaten
urteilslos und ohne Parteirücksichten diese Worte be- kandidatur

Aagge.

politifcbe Rundfcbau.
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Siegende

Liebe.

Roman von

Paul Bliß.

sFortsetzmig.)

„Nein, nein! Du mußt ftei sein! Ein Künstler
darf sich nicht binden. Ich tßeiß das von meinem
. Also
Vater. Auch er ging an dem Zwang zugrunde

!"
, wir sagen uns jetzt Lebewohl
besser
„Aber Elsbeth — ich liebe dich über alles! Hab'
, das
doch Vertrauen zu mir! Was wir brauchen
werde ich erwerben!" beteuerte Fritz Fröhlich.
Sie aber blieb fest.
„Nein, nein! Auch bei meinem Vater begann es
. Wenn
so. Und er ist doch so unglücklich geworden
erst die ernste Sorge ins Haus kommt, dann hält
die Liebe nicht standI — Nein,, ich darf dir nicht
zur Fessel werden, eben weil ich dich liebe! —
Ist es

Also leb' wohll Hab' Dank für allesI Und werde
glücklich I"
„Elsbeth," bat er noch einmal.
„Ich kann nicht, min , nein!" erwiderte sie fest.
Wieder und wieder flehte er von neuem. Aber
fle blieb fest und stark.
' uns den Abschied nicht zu schwer!
„Und nun mach
Ich bitte dich, geh' jetzt und reise noch heute ab. Ich
Liste dich sehr darum!"
Sie reichte ihm die Hand. Und da er sah, daß es
ihr bitterer Ernst war, daß er nichts, nichts mehr zu
hoffen hatte, da ging er still hinaus.
, was sie
Sie aber ging zur Mutter und berichtete
getan hatte. Stumm nickte die alte Frau:
„Ja , es war besser so I"
Schluchzend umfaßte Elsbeth die Mutter. Jetzt,
.ach jetzt erst verstand sie die Worte, die ihr einst die aste

Frau zugerufen hatte — ja, ja, sie hatte recht be¬
halten!
, auch darüber kommst
„Laß nur gut sein, Kindchen
du fort; es ist der erste große Schmerz deines Lebens,
das tut weh, ich weiß es — aber man muß sich
hart machen; denn das Leben hat viel, sehr viel
Enttäuschungen für uns ; wir müssen eben lernen,
." Kosend küßte sie die Tochter
alles zu erwägen
und sstich über das seidenweiche Blondhaar, zart und
herzig.
, jetzt
. .
Und da richtete Elsbeth sich auf. Ja
gab es wirklich nur noch eins: stark sein! — Und
; alles, was noch an Energie
sie raffte sich zusammen
und an Stärke in ihr lebte, alles nahm sie zusammen;
, wie es in ihr
stark sein, daß niemand es ihr anmerkt
aussieht! — Und ob das Herz auch brennt und
schmerzt vor Weh und Leid — stark sein! — Niemand
durfte ahnen, was sie durchgemacht hatte, und wie
es verwüstet und leer in ihrer Seele aussah. —
Stark sein!
So ging sie mutig wieder an die Arbeit.
10.
Elsbeth blieb ihrem Vorsatz treu. Niemand meiste
ihr an, was sie durchgemacht hatte. Genau wie
sonst ging sie pünktlich und fleißig ihrer Arbeit nach,
, aber auch
war bescheiden und höflich zu jedermann
, wenn eins der andern
zurückhaltend und vorsichtig
jungen Mädchen sich ihr anschließen wollte.
Auch der Klatsch mit dem jungen Maler verstummte
nach und nach, weil man sah, daß all die Leinen
Sticheleien und heimlichen Bosheiten erfolglos an dem
Ernst und an der Ruhe der Kleinen abprallten; nur
hier und da wurde noch eine Lästerzunge laut, um
, die solch ein unerüber die angebliche Liebschaft

flotte.

; doch
, herzuziehen
wartet schnelles Ende genommen
, und
auch diese bösen Zungen verstummten allmählich
schon in vierzehn Tagen schien man die ganze Ge¬
schichte vergessen zu haben, weil es neuen Stoff zum
Klatsch genug gab.
So ging scheinbar alles seinen alten Gang.
Nur einem scharfen Beobachter entging es nicht,
daß all die Ruhe und all der Gleichmut der Kleinen
nur eine geschickte Komödie war, und daß es in ihrem
Jnnem ganz, ganz anders aussah.
Und so ein scharfer Beobachter war der junge Förster
Gestner. Mit tiefer Betrübnis sah er, daß die Kleine
innerlich einen schweren Gram still und stumm mit sich
. Und sorgenvoll verriet er diese Entdeckun
herumstug
eines Tages der alten Frau.
: „Ja , es ist so, ich habe
Mütterchen nickte bekümmert
. Aber eS ist wohl das beste, wir
eS auch gemerkt
sagen ihr nichts davon.

Solche Wunden heilt wohl

nur die Zest. Also warten wir ruhig ab, lieber Herr
Förster."
Stumm nickte der junge Mann — ja, so war es
am besten— warten, bis die Wunde erst ganz ver¬
narbt war.
Nie wmde mehr des Malers mit einem Wort
Erwähnung getan — es geschah wie in stiller Überein¬
kunft— es war, als wäre die ganze Episode über¬
haupt nicht dagewesen.
ArbeitI Arbeit!
Nie hatte Elsbeth die Wohltat ernster und emsiger
Tätigkeit so an sich erfahren wie in diesen Wochen.
Vom frühesten Morgen bis in die sinkende Nacht rührt«
sie fast ununterbrochen die Hände; wenn ihr Geschäf
besorgt war und es nichts mehr zu bleichen und zu
plätten gab, griff sie zur Näharbeit oder zur WeiA
, und da die paar Läden des Städtchens nicht
stickerei

, auf den teil¬ nach längeren Bemühungen ans Land gebracht und inS Lunten. Als sie schon mit dem Tode rangen, schien
Tagen berechneten Transportübungen
eines der Mädchen andern Sinnes zu werden und
weise recht schwierigen Wegen des sächsischen Erz¬ Leben zurückgerufen werden.
- tiroler wollte sich offenbar retten, aber die andre hielt sie fest
gebirges.
München. In Kieferselten an der bayrisch
Grenze hat eine Frau von 40 Jahren ihr zwanzigstes und zog sie mit in die Tiefe.
. Es ist, wie alle seine 19 Geschwister, Warschau. In der Nähe von Jekaterinoslaw
Kind bekommen
ein Knabe. Der älteste Bruder des neuen Sprösslings überfielen nachts acht bewaffnete Banditen einen Zug
— Auf der Kieler Flugwoche stellten die Flieger ist 23 Jahre alt.
und brachten ihn zum Stehen. Sie raubten darauf dem
Caspar mit 3150 Metern einen deutschen Höhenrekord
, der sich in
-belgischen Gesellschaft
Gebweiler. Das Gebäude einer Manufaktur¬Kassierer einer russisch
und Hirth, der Sieger im Fernflug Berlin—Wien, mit warenfirma in dem benachbarten Buehl ist ganz dem Zuge befand, elftausend Rubel und entkamen,
etwa 2500 Metern einen deutschen Höhenrekord mit eingestürzt
. Vier Personen, zwei Männer und zwei nachdem sie ber dem Überfall einen Polizisten getötet,
Paffagier auf.
. Das Gebäude war den Kassierer und zwei andre Passagiere verwundet hatten.
Frauen, sind tot, sechzehn verletzt
. — Aus dem Militärflugplatz von Douai in Frank¬ erst 1883 nach einem Brande neu errichtet worden.
reich flogen morgens bei Nebelwetter gleichzeitig der
Paris . Die an den Präsidenten des Seinebezirkes
JnfanterieleutnantPeignian und der Artilleriehaupt- gerichteten Beschwerden gegen das große Pariser
PE Eine postalische Merkwürdigkeit. Zum
wann Dubais mit ihren Zweideckern aus. . Beide Krankenhaus„Hotel Dieu" haben die Pariser Presse
Maschinen bewegten sich mit großer Geschwindigkeit.veranlaßt, die Räume zu besichtigen
. Die in den Neujahrsfeste 1900 sandten zwei Freundinnen aus
Plötzlich erfolgte über dem Flugfeld ein Zusammenstoß
, und beide Apparate fielen aus
der beiden Fahrzeuge
beträchtlicher Höhe zur Erde hinab. Leutnant Peignian
Zum Gifenbabminglück
war auf der Stelle tot, während Hauptmann Dubois
Trümmer der bei Malmslätt zusammengefloßenen Züge , unter denen 21 Personen den Tod fanden und viele schwer
. Die Katastrophe wird
wenige Minuten später verstarb
verwundet wurden.
zur Folge haben, daß künftighin die Militärflieger an¬
l Eilzug fuhr mit großer Verspätung in die etwa 170 Kilometer
ereignete
Malmslätt
bei
Eisenbahnunglück
furchtbare
Das
, sich bei Nebelwetter der Heulsirene zu
gewiesen werden
kleine Station ein und geriet durch

Luftfcbiffabrt.

Kuntes Allerlei.

in Schweden.

sich am
bedienen.
„Gamma"
— Nachdem der englische Armeeluftkreuzer
dor einiger Zeit durch einen ernsten Unfall außer
Gebrauch gestellt worden ist, entging der zweite Armee¬
lustkreuzer„Beta" dieser Tage nur mit knapper Not
. Bei einem Fluge beobachtete
dem gleichen Schicksal
man plötzlich einen tiefen Knick in der Seite des
Ballons, der durch ausströmendes Gas verursacht
wurde. Das Luftschiff ging mit reißender Schnelligkeit
nieder und nur geschickte Steuerung rettete es vom
_
Sturz auf ein Landhaus.

frühen Morgen .

Der von Kopenhagen

kommende | von Stockholm

das Verschulden deS
aut
Stationsbeamten
ein falsches Gleis , auf
dem schon ein Güter¬
zug stand . Bei
dem heftigen Zusawmenprall wurden
die beiden Lokomo¬
tiven und die nächst¬
folgenden Wagen in-,
unter - und übereinandergeschoben.
Der erste Schlaf¬
wagen des Eilzuges,
der hermetisch ver¬
schlossen war , geriet
in Brand . Furcht¬
bare Szenen der
folgten.
Verwirrung
Hilfe war schnell zur
Stelle , aber leider
war vielen Paffa¬
gieren nicht mehr zu
besten. Noch viele
Stunden nach der
Katastrophe bot die
Nnglücksstelle den
furchtbarsten Anblick,
den unsre Ausnahme
wiedergibt.

tSiMUU“

Onpolitifcber Tagesbericht*
Berlin . Durch das unvernünftig schnelle Fahren
, der
eines Kraftdroschkenführers ist ein Unfall entstanden
^Vor der Strafkammer ein gerichtliches Nachspiel hatte.
Wegen fahrlässiger Tötung war der Kraftdroschkenführer
. Am Vormittage des 8. September
JosephB. angeklagt
vorigen Jahres fuhr B. in der Neuen Königstraße in
der Nähe des Königstors in sehr schnellem Tempo die
Straße entlang und wollte einen vor ihm fahrenden
. Anstatt
Straßenbahnwagen der Linie 74 überholen
aber nun, tvie es vorgefchrieden ist, auf der rechten
, versuchte er links an dem Straßen¬
Fahrseite zu bleiben
. In diesem Augenblick kam
bahnwagen vorbeizukommen

von der entgegengesetzten Seite der achtzehnjährige
Hausdiener Willi Kempe auf seinem Fahrrade die Straße
entlang. Der junge Mensch wurde von dem Angeklag¬
ten über den Haufen gefahren und in schwerverletztem
Blättern vorliegenden Schilderungen stimmen sämtlich
. Dort starb darin überein, daß die Unsauberkeit in allen Räumen,
Zustande in das Krankenhaus eingeliefert
Kempe nach wenigen Tagen. Das Urteil des Gerichts wo Arzneimittel hergestellt werden
, eine ernste Gefahr
lautete deshalb auf sechs Monate Gefängnis.
, und daß die seit Jahren in
für die Patienten bedeutet
Landsberg a. W. Eine Windhose richtete in diesem Krankenhause bestehenden argen Mißbräuche
) furchtbare Verwüstungen dringender Abhilfe bedürfen.
(Neumark
Altgurkowschbruch
, mehrere
an. Ein Gebäude wurde stark beschädigt
Paris . Der anarchistische Räuber Patucelli, der

entfernte

Hengersberg in Niederbayern einer früheren Schul¬
kollegin nach München einen Neujahrsgruß, der leider
heute noch nicht das Ziel erreicht hat, denn er gelangte
jetzt nach 12 Jahren in die Hände der Absender als

zurück.
*
*
*
: „Zehn Pfennige
Berechnet. Schriftstellersgattin
Dächer abgedeckt und die Obstplantage vernichtet. am 15. Februar in Boulogne sur Seine mit einer bekommst du für die Zeile?" — Gatte: „Ja !" —
Überall lagen Trümmer verstreut.
Dynamitbombe einen Juwelierladen aufgesprengt und „Na . . . da richte nur deine Erzählung so ein, daß
Breslau . Aus einer Konkursmaffe in Polkwitz aus dem Schaufenster Schmuck gestohlen und dann bei es achthundertfünfzig Zeilen werden, ich brauche ein
'.
(N.-Schl.) haben die Gläubiger einen fetten Anteil er¬ der Verfolgung auf die nachsetzende Menge wiederholt neues KleidI
.Meggendorser BliUUr
halten. Einem Gläubiger wurde nach der ,Voss. Ztg/ geschossen hatte, wurde von den Geschworenen zu
diesem
in
gern
so
wollte
„Ich
.
A Durchschaut
. Der Räuber nahm s Winter eine Reise nach dem Süden machen
1 Pfg. (statt 1,50 Mk.), einem andern 2 Pfg. lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt
, aber ich
auf.
Lächeln
höhnischem
mit
dem
,
Verurleilung
die
Rechtsanwalt
Ein
.
(statt 4,50 Mk.) zugestellt
." — „Ganz wie
konnte nicht los von meinen Geschäften
London. Zwei junge Mädchen in der englischen bei mir. Ich hatte auch kein Geld!"
eine Forderung für Abschluß eines Vertrages zustand,
, die aber als Porto Stadt Wednesbury hatten sich ein paar Tage lang auf
mußte sich mit 10 Pfg. begnügen
Ei« Grimmiger. Wirt (als ein Fremder ein
, ohne nach Hause zu
dem Jahrmarkt hemmgetrieben
für die Benachrichtigung draufgingen.
Glas Bier verlangt) : „Sie denken wohl, Sie
kleines
. Die Mutter und die Schwester der einen
Straßburg i. E. Im Walde von Neuhof fuhr kommen
-ndorser Bmu°r.-Megg
sind in einem Sanatorium?
mit
,
sie
überredeten
und
schließlich
beiden
die
fanden
ein mit vier Personen besetztes Automobilm voller
denn ein—
Ihnen
fällt
„Was
:
Herr
.
Zerstreut
Als sich die vier
.
-Fahrt in einen Nebenarm des Rheins und überschlug nach Hause zurückzukehren
" — „Ich
?
entzwei
Scheibe
die
Sie
schlagen
warum
plötz¬
Mädchen
beiden
die
rissen
,
näherten
Kanal
einem
. Der Wagenlenker und eine Kellnerin konnten gesich
littet werden. Die beiden andern Insassen, zwei Faß- lich aus und liefen wie um die Wette auf das Wasser will ein Obdach für die Nacht haben!" — „Na, in der
."
können Sie doch nicht schlafen
, die sich einen vergnügten Tag machen wollten, zu. Sie sprangen hinein und ertranken vor den Augen Laterne
;burschen
_ _.
.
, BERUH
H. ARENDT
.. 1* OflUCKt
r. BSDAK1
**ORTU
¥ERAN
leisten
Hllfe
diese
daß
ohne
,
Schwester
und
. Sie konnten jedoch der Mutter
lagen unter dem Auto im Wasser
■■■■! . .
fg'
„Wieviel Geld hast du denn eigentlich schon bei¬ wird, und so werden wir also am 1. Ottober von hier
genug Arbeit für sie hatten, so schrieb sie an, ein
."
, denen sie einige sammen?" fragte sie, beglückt über ihre neue Entdeckung. wegziehen
‘‘ctctr große Berliner Geschäftshäuser
Noch immer fand er keine Worte, denn diese Neuigkeit
„Beinahe schon 600 Mark."
, und von denen sie auch sehr
stobearbeiten einschickte
. Endlich fragte er: „Aber
! Du bist ja eine Kapi¬ kam ihm zu überraschend
„Ist es die Möglichkeit
ald in Hülle und Fülle mit sehr lohnender Arbeit
betraut wurde.
talistin, Mädel!"
weiß denn die Mutter überhaupt schon davon?"
."
„Bis jetzt noch nicht. Das Engagement ist erst heute
„Mit Fleiß kann man viel erreichen
Mt stummem Erstaunen sah die Muster das mit an,
. Und vorher wollte ich nicht
„Na, und wieviel willst du denn noch zusammen- früh perfekt geworden
wber sie sagte nichts dazu, weil sie sah, daß es alle
."
?"
sprechen
darüber
Geschäftsgenie
kleines
du
,
raffen
und
,
nahm
Anspruch
in
Tochter
der
Aufmerksamkeit
. — „So
„Aber was wird denn Mutter dazu sagen?"
Wieder lächelte die Tochter geheimnisvoll
, daß es ein Mittel zur Heilung der
^west sie hoffte
, uns
„Sie wird zuerst jammern und lamentteren
wie es genug ist, sage ich es dir, Mutting."
Wunde sei. ."
schließlich wird sie sich darein finden
Da ging die Alte lächelnd fort.
Längst war der Sommer auf der Höhe. Schon
, Fräulein Elsbeth?"
„Und Sie selber
Noch am selben Tage erfuhr es der Förster, was
färbten sich die Blätter, und allenthalben brachte man
sich
er
auch
lange und genau überlegt, liebes
alles
machte
habe
sofort
„Ich
und
,
hatte
entdeckt
Mütterchen
bie letzten Gartenfrüchte ein. Schon zeigten sich die
Herr Förster. Und ich bin mir vollkommen klar
seinen Plan zurecht.
ersten Vorboten des Herbstes.
, zu dem darüber, was ich tue. Ich weiß, daß es mir zuerst
Ende August kam er zum Nachmittagskaffee
Noch immer arbeitete Elsbeth mit demselben Eifer
gewiß nicht leicht sein wird. Aber ich muß hier heraus
hatte.
geladen
ihn
Bürger
Frau
vom frühesten Morgen bis in die Nacht hinein, nicht
I Ich verkomme hier! Ich
Sie
diesen Verhättnissen
aus
geschehen würde.
nun
was
,
ahnte
Elsbeth
Uur für die Kunden und Läden des Städtchens, son¬ wußte, daß nun der entscheidende Moment kam, von muß einen Wirkungskreis haben, in dem ich mente
mrt
,
Geschäftshäuser
Berliner
dern auch für die großen
dem an ihr Leben eine andre Wendung nehmen würde. Kraft betätigen kann — hier kann ich das nicht! —
benen sie nun in regem Verkehr stand.
, weshalb mein
O, ich habe es jetzt wohl verstanden
Und sie wappnete sich dazu mit aller Kraft.
, Endlich aber sagte die Mutter: „Kind, jetzt leide
Gleich nach dem Kaffee ging Mütterchen ins Haus armer Papa hier zugrunde gehen mußte — well es
M diese Quälerei nicht mehr! Du machst dich ja ganz und ließ die beiden jungen Leute allein im Garten. hier zu eng für ihn war, und weil er keine Kraft mehr
wput dabei!"
Und da wiederholte der Förster seinen Antrag mit hatte, sich hier heraus zu retten — das war sein Ruin !
, Mutting! Spaß macht herzlichen
„Aber gar kein Gedanke
, schlichten Worten.
Ich aber, ich habe noch die Kraft dazu, und ich rette
%mir! Ich kann jetzt ohne viel Arbeit gar nicht mehr
■5
Ruhig ließ sie ihn ausreden. Dann aber erwiderte mich! — Sehen Sie, das ist alles, was ich Ihnen
leben."
, ich kann nicht. Seien darauf zu antworten habe. Und nun seien Sie lieb und
sie: „Lieber Herr Gestner
, als es
. „Weshalb denn aber diese Hetze? Was willst du Sie nicht böse. Aber ich kann nicht Ihre Frau werden." machen Sie mir das Herz nicht noch schwerer
venn mit all dem Geld anfangen?"
Er erschrak und wurde bleich und sah sie stumm schon ist!"
Leise und zitternd sagte er: „Fräulein Elsbeth, ich
. — „Das sage ich ftagend an.
. . Elsbeth lächelte geheimnisvoll
, wie tiefer Ernst
Sie aber sprach ernst und still: „Ich kann es des¬ kenne Sie zu gut, um nicht zu wissen
vw dann, wenn es so weit ist — es wird eine Über¬
halb nicht, weil ich am 1. Oktober von hier sortgehe!" es Ihnen damit ist, und deshalb will ich auch von mir
."
, Muttchen
reichung für dich
und meiner Sache kein Wort mehr reden." — Er
Sprachlos starrte er sie an.
. . Prüfend sah die Alte sie an. Wie sollte sie sich
stand auf. — „Also ich wünsche Ihnen alles Glück,
nun
ich
das
für
,
Geschäftshaus
dem
in
habe
„Ich
vws Lachen deuten? Sie sann und sann. Aber auf ein¬
schon seit drei Monaten arbeite, eine Stelle ange¬ Fräulein Elsbeth!" —
die Kleine sparte für ihre '
mal hatte sie es (Fortsetzung folgt .)
, die Mütterchen und mich sehr gut ernähren Li iS
nommen
neuer! So war es ! Ganz gewiß!
unbestellbar

a . M.

Frankfurt

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit, sowie bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten
Gattin, unserer guten Mutter, Tochter, Schwester, Schwiegertochter,
Schwägerin und Tante

Frau

Gehr . Röver

Färberei

;.

Danksagung

Chemische Waschanstalt.

Eva Roth

Neu errichtete Annahmestelle:

\ os *.

Kaufhaus

geb . Schmitt
sagen wir Allen, besonders den barmherzigen Schwestern für ihre
liebevolle Pflege, dem Arbeiter-Gesangverein „Vorwärts“ für den
erhebenden Grabgesang und Kranzspende, der Freien Turnerschaft,
dem Radfahrer-Verein „Edelweiss“ und den Arbeitern der Firma
Breuer u. Co. in Höchst a. M. Abteilung Motorbau für die schönen
Kranzspenden, ferner den Kameraden und Kameradinnen für die
Beteiligung und Kranzspenden, sowie allen Denen, welche die
Verstorbene mit Kranz- und Blumenspenden bedachten und die
letzte Ehre erwiesen haben unseren innigsten Dank.

Zum chemisch Reinigen und Färben aller Artikeln,
Damen-, Herren- und Kinder-Garderobe,
Decken, Felle, Pelze, Hüte, Handschuhe u. s. w.

Loseal Mk.
HfihnerLyceumCl

Milch tägl . abzugeben.
Hinterbliebenen.
Uik. Moos Mitwe , Kappusstrahe 13.
I. d. N.: Joseph Roth und Kinder.
- u. SitzwagenLotterie d.Deutschen
-Lieg
Kinder
Sossenheim , den 22. Juni 1912.
Die

tieftrauernden

für 6 Mark abzugeben. Hauptstraße 99.

Gluck mit jungen
zu verkaufen.

Kath. Gottesdienst.
4. Sonntag nach Pfingsten , den 23. Juni.
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kinder¬
gottesdienst ; N/g Uhr : Hochamt. Nach¬
mittags 17s Uhr : Herz-Jesu -Andacht mit
Segen.
Montag 6^/4 Uhr : best. Amt für die
ledige M. Katharina Fay u . Frau Franziska
geb. Brum.
Dienstag : best. Jahramt f. A. Maria
Lacalli geb. Ried.
Mittwoch : best. Jahramt für Kaspar
Vonhof und Sohn Friedrich.
: best. hl . Messe nach
Donnerstag
Meinung.
Freitag : Amt für Adam Kitzel.
54° Uhr : best. hl . Messe f.
Samstag
die Eheleute Peter und A. Maria Nöbgen;
61/i Uhr : Amt für die Pfarrgemeinde zu
Ehren der Apostel Petrus und Paulus.
(Kein gebotener Feiertag .)
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.

Vornehm

Hauptstraße
Alle Sorten

86.

« Gemüse-Pflanzen «

billig abzugeben. Frankfurterstr . 28, 1.
wirkt ein zartes , reines Gestcht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen » weihe, sammet¬
weiche Haut und ein schöner Teint . Alles
120.
Hauptstraße
zu verkaufen.
dies erzeugt die allein echte

Eine gute Ziege

Steckenpferd Lilienmilch -Selfe
ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

Wäsche zum bügeln
wird angenommen . Eschbornerstr. 13, 2.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung(pari.)
mit Gartenanteil sofort zu vermieten.
Nikolaus Fay, Riedstraße.

Gnang . Gottesdienst.
n. Trinit ., den 23. Juni 1912.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 „ Christenlehre.
1D/2 » Taufgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Dienstag den 25. ds . Mts ., abends
9 Uhr Versammlung der Franenhülfe in
der Kleinkinderschule.

!Mrufrnil
(•imi

Der Vorstand.

Hauptgewinn

30 ,000 Mk.
Lose ä 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.
Bei Zusendung Porto und Liste 30 Plennig

extra.

, C&T
A. Preuss

Höchst a . M., Königsteinerstr.26 a.

lieiuliplttitc

llrcitr

etc. etc.

Selten

günstige

I^ aufgelegenkeit.

Kaufhaus Schiff , Höchsta. m

Gesangverein
-Club“Zwei reinl.
„Freundschafts
Sossenheim.

LOO -OOO Mk.

Damenhüte , Alädchenhüte , Putzartikel,
Fertige Kleider , Zacken-Kleider , Kostüme,
Sommer- u. Staub -Mäntel , Röcke, Blusen

Sossenheim.
Morgen Sonntag Abend Vz8 Uhr

Versammlung

Ziehung schon 3., 4. und 5. Juli.
8426 Gewinne im Gesamtw . von

für

Kath . Iünglingsverein
im Vereinslokal.

“.
u.Berui
„Die Frau in Haus
d.Ausstellung
Gunsten

II

Das kath. Pfarramt.

3. Sonntag

zu

31
Arbeiter können Logis !

, möbl. Zimmer zu ver- '
Ein schönes

Schöne 2-Zimmerwohuung zu ver-

j mieten. Franksurterstraße 28, 1. St . j mieten. Dottenfeldstraße 16.
. Hauptstraße 79, I.
Sonntag den 30. Juni 1912, erhalten
j Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit : Freundliche2 - Zimmer- Wohnungen
bei
vermieten
zu
Zimmer
.
möbl
Ein
von nachmittags 372 Uhr an feiern
. Cronbergerstraße 48.
. Näh. im Verlag, j zu vermieten
Moos Witwe, Lindenscheidstraße 24. j Küche zu vermieten
wir unser

jähriges
Stiftungs -Fest
30

unter freund!. Mitwirkung mehrerer
hiesiger und auswärtiger Vereine
im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof",
wozu wir unsere passiven Mitglieder,
Freunde und Gönner herzlich einiaden.

Der Vorstand.

Kl . Wohnhaus
mit großem Garten

(schöner Bauplatz direkt an der Straße)
Näh. Kreuzstraße 5.

zu verkaufen .

Gin fast noch neuer

-Cieg-u.Sifzwageit
KitKUr
billig abzugeben. Feldbergstratze 9, 1. St.

Miet -Verträge
(Formulare ) sind zu haben , per Stück 5
Pfennig , im Verlag dieses Blattes.

Juni -Angebot!
, gestiftete
, kräftige
Leder -8antlaien , Leder- Brandsohlen und Kappen
, extra billig, Nr. 22—29 JL 1.75, 30—35 1.95
Ledersohlen
Segeltuch -Sandalön , Nr. 22—24 JL 1.—, 25—29 JL 1.15, 30 - 35 JL 1.25
0.95
Damen-Lasting -Schuhe , Ledersohlen und Flecke.
, solide . . . 4.85
, elegant, modern
Damen-Schniirschuhe , mit Lackkappen
5.50
, besonders billig.
Damen-Schnürstiefel , mit Lackkappen
6.50
, mit Lackkappen.
Damen-Halbschuhe , braun Chevreau
Damen-Schnürstiefel , braun und schwarz Chevreau, mit Lackkappen. 6.50
5.75
Herren-Schnürstiefel , echt Roßbox, hervorragend billig.
6.75
Herren -Schnürstiefel , echt Rindbox, elegant und solide.
Herren -Segeltuch -Schnürschuhe , schwarz und braun. . , . . . 3.65
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Sandalen , kräftig
, Leder-Brandsohlen und-Kappen 36—41 3.80, 42 —46 4.50
zum gemeinsamen Einkauf. Turnschuhe , mit Gummi-Sohlen 28—28 1.30, 29—35 1.50, 36—48 1.85
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Schuhwarenhaus

D.

Holzmann
Höchst

a . M., Königsteinerstrasse

15.

$o $ $ enf ) dmerMuna
/
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1912.

Samstag den 29 . Juni

Nr. 52 .

* Tötet die Fliegen !

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Einige , der aus Anlaß des Ausbruches der
Maul - und Klauenseuche an den Ortseingängen
angebrachten Tafeln sind zertrümmert oder gestohlen
worden.
Es wird demjenigen , der den oder die Täter so
namhaft macht , daß die Bestrafung erfolgen kann,
zugesichert. .
eine Belohnung von 5 Mark
, den 29 . Juni 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Feuerwehr -Uebung.
Am Samstag

'.ssra

SÄ ’Äasraw

, den 29 . Juni

d. Js ., nachmittags

Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung der
l . und 2. Rotte statt.

71 /2

Die Zugehörigkeit ist aus der an dem öffent¬
lichen Anschlagsbrette (am Bürgermeisteramt ) ange¬
zu ersehen.
hefteten Organisationsliste
, den 22 . Juni 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Um den auswärts beschäftigten Steuerpflichtigen,
soweit von diesen Einsprüche erhoben und Vorladungen
zum Bureau ergangen sind, Gelegenheit zu geben,
den Vorladungen in ihrer freien Zeit nachzukommen,
wird bekannt gegeben , daß zu diesem Zwecke am
kommenden Sonntag vormittag von 8 — 12 Uhr und
am Dienstag , Mittwoch , Freitag der nächsten Woche
von abends 8 — 11 Uhr ein Beamter im Bureau
anwesend ist.
, den 26 . Juni 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
1912
für das 1. Halbjahr
Die Hundesteuer
wird von Montag den 1. bis Samstag , den 6. Juli
ds . Js . erhoben.
, den 29 . Juni 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-)Vacbricbten.
Sossenheim, 29. Juni.
— Schutz der Landwirtschaft im Manöver.
Im Reichstage wurde kürzlich eine Forderung auf
vermehrten Schutz der Landwirtschaft im Manöver
gestellt, da die Landwirte unter den Manövern sehr
leiden müßten . In einem Erlaß des Kriegsministers
werden nun die Landwirte darauf aufmerksam ge¬
wacht , daß zum Schutz der hauptsächlich zu schonenden
Ländereien weithin sichtbare Zeichen aufgestellt werden
wüsten , damit diese Felder bei den Manöverübungen
verschont bleiben . Es werden insbesondere Gemüse¬
kulturen , frisch bestellte Felder , Holzschonungen,
Taatklee , drainierte Ländereien , Rübenfelder , Ver¬
suchsfelder und Felder mit wertvollen Sämereien
wiwhaft gemacht , da diese durch Benutzung beim
Manöver beträchtlichen Schaden erleiden . Als Kenn^lchen sind große Strohkränze an hohen Stangen,
we weithin sichtbar sind, zu verwenden . Diejenigen
nur
8elder dagegen , die durch Manöoerbenutzung
geringen Schaden erleiden , sind garnicht kenntlich
^u machen , da sonst auch die Warnungszeichen für
wertvolle Ländereien ihren Wert verlieren . Fernersollen zum Schutz für Mannschaften und Pferde
gefährlichen Stellen , wie Sumpfgegenden usw.
hurch schwarze Flaggen bezeichnet werden . Tritt
irgendwo die Maul - und Klauenseuche auf , so muß
wfort Meldung erstattet werden . Es ist zu hoffen,
zum Schutz der Landwirt° ?ß diese Maßnahmen
Aaft gegen Schädigungen durch die manöverierenden
Gruppen ausreichen werden , und daß insbesondere
der Maul - und Klauen^we weitere Ausbreitung
l^uche verhütet werden kann.

Es gibt noch immer

Leute , die einer Fliege nichts zuleid tun können und
das Tierchen , wenn es ihnen in den Kaffee gefallen
ist, sorgfältig herausfischen und auf Löschpapier legen,
damit es sich trocknen und weiterfliegen kann . Wahr¬
lich eine unangebrachte Tierliebe ! Man kann es viel¬
mehr verstehen , daß ein englischer Pädagoge ver¬
langt , jedes Kind solle sich abends die Frage vor¬
legen : „Wieviel Fliegen habe ich heute getötet ? " ,
und die Kinder sollten gewissermaßen in Wettbewerb
treten , denn es sei ein verdienstliches Werk , möglichst
viele dieser kleinen Tierchen sörJuschaffen . In der
Tat muß jetzt bei Beginn des Sommers , wo auch
die Fliegenplage wieder einsetzt, ausdrücklich darauf
hingewiesen werden , daß die Fliege einer der ge¬
fährlichsten Feinde der Menschheit ist, und zwar
nicht bloß die große Stechfliege , sondern gerade die
aussehende Nu8 «?.u domestica.
kleine, harmlos
Die Fliege ist nicht mehr und nicht weniger als der
tatsächliche Verbreiter aller der Bazillen und Bak¬
terien , die nur im Magen des Menschen schädlich
wirken . An den kleinen, feinen Besuchen der Fliege,
die sich auf alles niederläßt , auf das Ekelhafteste
wie auf das Köstlichste, haften bei jedem Nieder¬
setzen diejenigen Bazillen , die die Materie enthält,
und auf den nächsten Gegenstand , also auf Obst,
Brot , Zucker usw ., überträgt die Fliege die an ihren
Füßen sitzenden Bazillen , die auf diese Weise in die
des Menschen gelangen . Die tödlichsten
Blutbahn
Bazillen können so verbreitet werden , der Cholerabazillus wie der Typhusbazillus , die Pest und die
Tuberkulose.

vor ; und ' manches Landmanns Auge
diesen Tagen voll Angst und Zagen
empor , an dessen Wetterlaunen wie an
Seidenfaden oft der Erfolg oder das
Arbeit eines ganzen Jahres hängt.

richtet sich in
zum Himmel
einem dünnen
Mißraten der

— Den- und Ktxohmarkl vom 28. Juni. Amt¬

liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.80—4.00. —
Langstroh per Zentner Mk. —.—.

Mus f^ab und fern,
— Höchst a. M ., 29. Juni .

Bei der gestern

Bei¬
abend stattgehabtrn Wahl eines besoldeten
für die Stadt Höchst wurde Magistratsgeordneten
affeffor Dr . Hog -Frankfurt a . M . mit 20 von 36
abgegebenen Stimmen auf die Dauer von 12 Jahren
gewählt . Herr Dr . Hog ist seit mehreren Jahren
beim Frankfurter Magistrat tätig und zwar zuerst als
Intendantur -Assessor, später als Assessor beim Ge¬
werbe - und Verkehrsamt , wo er als stellvertretender
Vorsitzender des Gewerbe - und Kaufmannsgerichts
fungierte . In der letzten Zeit war Herr Dr . Hog
städtischer Assessor beim Armenamt . — (Ein Aus¬
.) Der Pächter des Hotels
zug mit Hindernissen
Schmidt wollte seine Möbel und Wirtschaftsgegen¬
fort¬
stände plötzlich durch einen Möbeltransporteur
bringen lassen . Mehrere Höchster Geschäftsleute,
auch der Besitzer des Hotels , wollen aber den Herrn,
wie es scheint, ungern von hier fortlassen , denn
kaum befanden sich die Gegenstände in den beiden
und
Möbelwagen , da kam der Gerichtsvollzieher
legte Beschlag auf die Sachen . Auf Veranlassung
— Wogende Kornfelder . Einer der schönsten des Geschäftsführers
des Möbelgeschäftes wollten
durch
bietet zurzeit eine Wanderung
Spaziergänge
die Fuhrleute mit dem Wagen , trotz wiederholter
die wogenden Kornfelder . Im bunten Gemisch er¬ Aufforderung , die Pferde auszuspannen , weiterfahren.
blickt man feuerroten Mohn , dunkeläugige Korn¬
Schließlich wurde die Polizei geholt , die dann den
blumen und blaßviolette Karnrahden , zwischen die
Geschäftsführer auf die Wache brachte . Der Vorfall
schlanken, grünen Halme zerstreut . Aus tiefen Furchen
zur
hatte natürlich einen großen Menschenauflauf
steigt jubilierend die Lerche in den azurblauen Himmel
Folge.
empor . Streicht aber der Wind liebkosend über die
— Rödelheim , 28. Juni . Der 80 jährige
Aehren , dann entsteht jenes Rauschen , das für alle
von hier , der schwer¬
Schuhmacher Karl Walther
Freunde der Natur die schönste Musik bedeutet , mit
, der vom Bieg¬
Bahnübergang
den
wollte
ist,
hörig
der die der Ernte entgegenreifende Flur unsere Sinne
, überschreiten . Er
führt
Rebstöckerstraße
zur
wald
gefangen nimmt . Denn es liegt in diesem geheim¬
hörte nicht das Nahen des Hamburger Zuges und
nisvollen Rauschen der wogenden Kornfelder etwas
. Es wurden ihm Kopf und
wurde überfahren
wie eine stille Zuversicht versteckt, das die allgütige
abgefahren.
Rumpf
vom
Hände
Mutter Natur , die keines ihrer Kinder vergißt , auch
M ., 29. Juni . Am Montag
n.
Frankfurt
—
uns
an
nicht
Segen
ihrem
mit
Jahre
in diesem
vormittag wurde an der Alten Brücke die Leiche
vorübergehen und uns die Sorge um das tägliche
eines Mädchen geländet . Es handelt sich, wie jetzt
Brot wieder einmal für ein Jahr erleichtern wird.
Margarete
*Lyeeum -Lotterre. Herr A. Preuß, Höchsta. M ., festgestellt wurde , um die 21jährige
Hofheim im Taunus . — Vor
aus
Heilmann
großen
einen
teilt uns mit , daß er von dieser Lotterie
einigen Tagen wurde im Treppenhaus eines Hauses
Posten Lose übernommen hat und gibt dieselben an
der Eckenheimer Landstraße eine Kindesleiche
in
Spielgesellschaften zum Vorzugspreise von 23 Stück
. Die Sektion ergab , daß das Kind gelebt
gefunden
,
.—
1
Ji.
Los
das
für JL 20 .— , im Einzeloerkauf
in den Hals
11 Lose </fl. 10 .— . Ziehung schon Mittwoch , stehe hat , und daß ihm ein Papierpfropfen
gesteckt worden war.
Inserat.

—

Heubedarf

des

Proviantamtes .

Das

Frankfurt a . M . — Eisenbahnstation
Proviantamt
Bockenheim — kauft fortgesetzt Heu der neuen Ernte.
Abnahme bei gutem Wetter täglich 7 — 12 und
2 — 5 Uhr mit Ausnahme von Samstags nachmittags.
Das Heu kann gleich von der Wiese angefahren
werden , muß aber gut gewonnen und gut getrocknet
sein.
— Der Juli . Heiße Tage voll erbarmungs¬
losem Sonnenbrand , schwüle Nächte , in deren Treib¬
haushitze der müde Körper vergeblich nach Schlaf
lechzt, das ist der Juli . Früh am Morgen schon
fast senkrecht her¬
sendet die Sonne ihre Strahlen
nieder , und in wenigen Minuten ist aller erfrischen¬
der Tau der Morgenflur von ihren gierigen Küssen
aufgesogen . Schwer atmend unter der Last seiner
Tätigkeit , den gebeugten Rücken fast ausgedörrt von
Sonnenglut und brütender Hitze geht der Landmann
nach . Mancher
im Felde seiner Beschäftigung
Schweißtropfen rinnt unter dem breitrandigen Stroh¬
hut hervor , ehe des Tages Last und Arbeit vor¬
über ist. Zudem steht der härteste Teil aller Feld¬
arbeit , die Einholung des reifen Getreides , noch be¬

— Falkenstein , 29. Juni . In der Nähe des
Fuchstanzes wurde ein junger Mensch aufgefunden,
der sich dort mit einer Kette an einen Baum ge¬
lassen wollte . Es
schloffen und so verhungern
handelte sich um den geisteskranken Sohn eines
Mainzer Schutzmanns . — In einem Anfall von
Geistesstörung erschoß sich hier der schon seit langer
Zeit leidende Metzgermeister P.

— Düsseldorf, 28. Juni . Das Zeppelin-Luftschiff
zerstört
„Schwaben " ist heute vollständig
worden . Das Luftschiff , das vor der Halle ver¬
ankert war , wurde plötzlich von einer Bö in die
Höhe gerissen . Es erfolgte eine Explosion , und das
Luftschiff ging in Trümmer . Eine große Anzahl
von Personen wurde verletzt.

Hus dem Gericbtsfaal.
.) — Höchst fl. M ., 26. Juni . (Schöffengericht
hat einen
Der Arbeiter W . G . aus Sossenheim
Schüler , von dem er sich beleidigt glaubte , erheb¬
lich mißhandelt . Dafür erhält er 2 Wochen Ge¬
fängnis.

-Ungar«.
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das der Kronprinz gelegentlich einer
Berlin auf den 8. Juli anberaumt worden. Die An¬ Natürlich
mit
Prinz
, als man zugleich einen
der
wäre
Da
sich noch steigerte
.
die
,
erlebte
stürzung
Wald
Bregenzer
Abgeordneten auf Widerstand
beiden
bei
lautet
klage
um
)
. Unverzüglich fahndete
Gegend
der
vermißte
aus
der zwölf Kassenboten
seinen Begleitern (Waldleuten
gegen die Slaatsgewalt und außerdem gegen den Ab¬ man nach seinem Verbleib
. Die ersten Ermittlungen
ein Haar von einem Lawinenrutsch mitgeriffen worden. geordneten Borchardt auf Hausfriedensbruch
Als Zeuge
.
u. a. : „Das
, daß Brüning mit der großen Summe
ergaben sofort
Das Jagdtagebuch verzeichnet darüber
ist von der Staatsanwaltschaft der Abg. Schifferer> geflüchtet
. Nun wurde, etwa zehn Minuten
mutzte
sein
war der Tod, der weiße Tod, der da wenige Meter (nat.-lib.) geladen
.
hatte.
gegrüßt
uns
und
war
vorbeigefahren
uns
von
, mit denen man
, intelligenten Menschen
, immer alles andre unter gebildeten
sich sein Brot im Geschäft verdient
hier fühlte sie sich
—
konnte
sprechen
über alles mögliche
sehen als eine anständige Dame. Nun verstehen Sie wohl
ihr schon jetzt. Und
kam
Erkenntnis
die
—
mich wohl, nicht wahr?"
Roman von Paul Bliß.
17s
dämm ging sie nun mit um so größerer Freude an
Elsbeth nickte — sie war nachdenklich geworden.
(Sovtji-siuig .!
Sie, und ihre Arbeit.
nach Dann sagte sie: „Ja , Fräulein, ich verstehe
Als um sechs Uhr geschlossen wurde, verabschiedet
„Wie ich vom Chef hörte, sind Sie erst jetzt
." Sie
haben
gewarnt
mich
Sie
daß
,
Ihnen
aus¬
, Fräulein?" fragte die Kollegin, ich danke Kollegin die Hand.
sich und stob nach allen Himmelsrichtungen
man
Berlin übergesiedelt
einander.
, aber vornehm höfliche Dame reichte der erwiderte die andre lächelnd
eine freundliche
man
ist
, „das
„O,"
Elsbeth war allein. Einen Augenblick überlegte sie,
von 26 Jahren, namens Brinkmann.
müffen wir eben zu»
Kollegen
als
:
schuldig
doch
aber
ich
Meine
.
Tagen
wenigen
. „Erst vor
ob sie mit der Elektrischen fahren sollte, dannpracht¬
Elsbeth nickte
."
ammenhalten
war
Abend
der
,
nein
—
anders
sich
sie
besann
Mutter und. ich sind ganz fremd hier. "
arbeiteten dann weiter bis zur großen Pause.
kannte ja noch fast gar nichts von dem
„Nun, bei uns werden Sie sich bald heimisch DieSie
von zwölf bis ein Uhr, da erst um sechs voll und sie Berlins, affo wollte sie ihren Weg zu
dauerte
schon
alle
sind
Damen
Die
.
Bürger
Straßenleben
Fräulein
,
fühlen
zu¬ Uhr abends das Geschäft geschlossen wurde. der ganze Fuß machen; sie hatte sich ja gemerkt
, wie sie gehen
seit Jahren hier tätig, und wir fühlen uns alle
Während der großen Pause stockte
und
—
Familie
mußte.
sammengehörig wie zu einer großen
hinunter
sich
, wir Betrieb, und das gesamte Personal begab
, daß wir zusammenhalten
Sie bog in die Leipziger Straße ein, in der
es ist auch notwendig
die der Chef zur Bequemlich¬
,
Wirtschaftsräume
die
in
Angehörigen
unsre
für
und
, die wir für uns
Mädchen
Dort soeben die elekttischen Lampen erglühten.
ist keit für seine Angestellten halte einrichten lassen.trinken,
Hei, das war etwas für sie! im Trubel des Welt¬
zu sorgen haben — glauben Sie nur, das er¬
bekam man für wenig Geld zu essen und zu
Nun war sie mitten drinnen
sehr notwendig, das werden Sie bald genug
wollte.
was man nur haben
. O, dies Treiben und Drängen auf den
stadtlebens
fahren."
fast
nun
der Gelegenheit lernte Elsbeth
bei
Und
mit
sie
fragte
Dann
an.
, dies Fahren und Geräusch aus dem
erstaunt
sie
sah
Bürgersteigen
Elsbeth
des Geschäftes kennen.
Herren
und
Damen
alle
?"
Fräulein
,
!
denn
Fahrdamm Das war etwas Neues.
: „Warum
naiver Offenherzigkeit
Von allen Seiten kam man ihr mit großer Freund¬
Und diese Schaufenster— etagenhoch und glänzend
„Warum? Ja so, Sie kennen ja Berlin noch nicht! lichkeit
so daß sie bald gar nicht mehr das
,
entgegen
sagen,
sich
den erlesensten Herr¬
Sie
lassen
,
Bürger
Nun denn, Fräulein
hatte. Als man hell beleuchtet— und voll von
hatte.
, das sich unbehagliche Gefühl des Neulings
gesehen
Auge
ihr
jemals
die
,
lichkeiten
als
daß es in Berlin für ein junges Mädchen
ihr,
zurück an die Arbeit ging, war eS
wieder
dann
und staunte,
herzlich
weiter
ging
Beziehung
und
mancher
in
staunte
,
und
will
stand
Sie
anständig ernähren
sie so
müsse sie fast weinen vor Freude, daß man
ihr Erstaunen
wurde
größer
desto
,
kam
sie
schwer ist."
weiter
je
unwillkürlich
hier ausgenommen hatte. Und
, in dem Ge¬
Plötzlich stand sie vor einem Fenster
Immer erstaunter wurde Elsbeth; mit fragenden gastlich
mit den nächsten Nach¬
Umgebung
diese
sie
verglich
da.
sie
waren.
Blicken stand
mälde ausgestellt
barn in der kleinen Sladt, wo sie bis jetzt hatte leben
Da dachte sie an Fritz Fröhlich.
„Das wundert Sie wohl, wie?"
müssen.
, es ängstigt mich beinah' l"
er wüßte, daß sie jetzt hier in seiner nächsten
Wenn
„Offen gestanden
war
freundlicher
und
offener
Wie anders, wieviel
nicht.
lebte!
Nähe
„Nun, so schlimm ist es ja gerade auchjunges
Klatsch
von
man hier in Berlin— nichts von Neid, nichts
, daß so ein
Aber wer weiß, vielleicht hatte er sie schon längst
— Sie müssen nämlich wissen
— hier war jeder
Kleinlichkeit
oder
Bosheit
oder
welt¬
—
ist
charakterfest
sehr
vergessen— sicher war es soI - Für ihn, den
Mädel — wenn es eben nicht
seine Schuldigkeit zu tun und lo zum
,
gibt
Erlebnis
es
bestrebt
—
ist
ehrlich
sommerliche
dies
ausgesetzt
war
,
Künstler
Versuchungen
vielen
zu
erfahrenen
gar
Elsberh
, das Gedeihen des Ganzen beizutragen— hier war
hier nämttch viele Herreu, die in eineni Mädchen

zIagdbuchdesdeutschenttronprinzen.

politische Rundfcbau.

O

6 iegenäe stiebe.

flucht eines Kassenboten
mit 260000 jVIarh.

Feststellung des Fehlens des Geldes , die Stimmet !»
einyltjei verständigt , und die weiteren Ermittlungen
Seleitet . Man stellte fest, daß Brüning wenige Minuten
durch einen
? or Entdeckung der Tat das Bankgebäude
verlassen hatte.
Ausgang
W Angestellten verbotenen
^ >ie Polizei stellte bald fest, daß der Entflohene schon
von einer
M langer Zeit zu seiner verlobten Braut
Roßen Unterschlagung gesprochen habe , die er ins Werk
junge Mädchen hatte aber seine
letzen wolle . Das
als Scherz aufgefaßt und
Mannigfachen Anspielungen
nicht weiter darauf eingegangen . Hunderte von
Warnte und von der Bank für diesen Zweck engagierte
eine Streife in die Reichsunternahmen
Privatdetektivs
und Hafenbehörden
Auptstadt . Alle Eisenbahnstationen
Wurden in Kenntnis gesetzt und die Dresdner Bank hat
von
eine Belohnung
des Täters
M die Ergreifung
rvvgo Mk . ausgesetzt , die sie noch erhöhen will , wenn
Wenige , der den Täter zur Anzeige bringt und zur
§ ?rbeischaffung des Geldes beiträgt , besondere Schwierig¬
zu überwinden hat. __
en

f>eer und flotte.
soll der kleine Kreuzer
nächsten Tagen
.den
»Hamburg " , der einen entsprechenden Umbau erhalten
in Dienst
Rl , als Begleitschiff der Unterseebootsflottille
Wesst werden . Man wird aus dieser Indienststellung
der Unterseeboote
lshließen dürfen , daß die Formation
gewissen Abschluß erlangt hat . Die Zahl der in
ist bisher nicht
Rk Flottille eingereihten Unterseeboote
R 'annt geworden . Man wird aber , da die Formation
anschließt,
Rr Unterseeboote sich denen der Torpedoboote
ange^nehmen dürfen , daß ihr zwölf Unterseeboote
Wien . Während England und Frankreich ihren Unterschon längst Kreuzer als Begleitschiffe
stebootsfloitillen
ein solches
Eckgegeben haben , fehlt in Deutschland
Schiff bisher . Für den Flottendienst der Unterseeboote
„D 5"
^ente bisher ein älteres Torpedodivisionsboot
die Unterseebootsschule
, während
otsr Flottillenfahrzeug
ist, das
°uf dem Spezialschiff „Vulkan " untergebracht
Wchzeitig als Hebe » und Dockschiff Verwendung findet.
M Zukunft werden also drei Schiffe die Unterseeboote
Meilen . England unterhält zu gleichen Zwecken zehn,
Frankreich sechs Schiffe.
„8 42 " versieht noch seinen
Torpedoboot
— Das
Mnst in der kaiserlichen Marine , obgleich es bereits
zehnjährige Wiederkehr seines eigenen Unterganges
1902 , von
konnte . Als „ 8 42 " am 24 . Juni
Mrr
einlief , wurde
Helgoland kommend , in die Elbmündung
von dem englischen Dampfer
in früher Morgenstunde
ausführte,
»mrsby " , der ein falsches Rudermanöver
und sank
Unweit des Feuerschiffes „Elbe 4 " angerannt
V ganz kurzer Zeit . Der Kommandant , Kapitänleutnani
.losenstock v. Rhoeneck und drei Mann fanden in Ausden Tod in den Wellen . Die
ihres Berufes
Sung
zu heben , nahmen damals
Perchche , das Torpedoboot
lange Zeit
Witterungsverhältniffe
!nfoIße ungünstiger
1903 wurde „ 8 42"
n Anspruch . Erst im September
in die Werft geschleppt,
und zur Reparatur
Woben
seitdem hat das Schiff wieder recht oft zur JndienstWung seine Flagge gehißt. _

Clnpolitifcber Tagesbericht.
Hamburg .

in
das ,Berl . Tagebl .' meldet , seit etwa fünf Jahren
als
von Ehrhardt
der Rheinischen Metallwarenfabrik
russischer Korrespondent angestellt und seit einigen Jahren
mit einer Deutschen verheiratet . Seine Verhaftung er¬
folgte auf Ansuchen der Berliner Staatsanwaltschaft,
Die
gegen Kostewitsch führt .
die die Untersuchung
des Haupt¬
Übersetzung der Tage - und Notizbücher
manns ergab , daß dieser in regem brieflichen Verkehr
Auch wurde bei Kostewitsch ein
mit Nikolski stand .
Brief Nikolskis gefunden , in dem er dem Hauptmann
schreibt , er würde ihm sehr gern die Ehrhardtsche
für Ge¬
Metallwarenfabrik , vor allem die Abteilung
schützfabrikation , zeigen . Es soll keinem Zweifel mehr
Kostewitsch zu seinen
unterliegen , daß Hauptmann
nach Deutschland absichtlich seine Frau
Spionagefahrten
hat und mit ihr unter seinem richtigen
mitgenommen

6in deutscher Lieg m Gngland.
Man kann wohl sagen, baß der deutsche Sport vom eng»
lischen stammt. Und zwar kann man mit Stolz auf diese
Tatsache Hinweisen, denn eS steht fest, daß die Deutschen heute
auf mehreren Sportgebieten den Engländern, ihren Lehrern,

Uli

und Urkundenfälschung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis
unter Anrechnung von drei Monaten Untersuchungshaft
verurteilt . Seine Frau erhielt wegen Urkundenfälschung
unter Freisprechung wegen Hehlerei hundert Mark Geld¬
strafe . Ein Malermeister und ein Weichensteller wurden
freigesprochen . Die Ehefrau und die Tochter des Maler¬
wegen Hehlerei bezw . Beihilfe und
meisters wurden
bezw . vier Monaten
wegen Hehlerei zu zwei Monaten
verurteilt , die bei beiden als
zwei Wochen Gefängnis
verbüßt erachtet wurden.
durch die Untersuchungshaft
AkusiuS Sincsics hat nach
Maschinist
Fiume . Der
langen Versuchen einen Apparat gebaut , der ein Schiff
ohne Steuer steuert . Er hat den Apparat bereits aus¬
probiert und ihn patentieren lassen.
nach
begnadigte
Der König von Italien
Rom .
den italienischen Briganten
Zuchthausstrafe
47jähriger
Benetiere aus Potenza . Benetiere hatte 65 Mordtaten
verübt und war der Hauptmann
und Brandstiftungen
einer Räuberbande , die aus 12 Personen bestand . Der
war er dadurch entgangen , daß er sich Todesstrafe
seinerzeit fteiwillig der Polizei stellte.
'
. Das hiesige Theater ist ein Raub der
Algeeiras
Feuer griff auch auf sechs
geworden . Das
Flammen
Häuser über und zerstörte sie vollständig.
anstoßende
umgekommen.
Mehrere Personen sind in den Flammen
Wochenschrift
amerikanische
Die
Mark .
New
»Science ' teilt mft , daß die Forschungsreise , die noch in
aus zur Suche
von den Ver . Staaten
diesem Jahre
nach dem von Peary im arktischen Meer nördlich von
Amerika gesichteten Crockerland ausgehen sollte , bis zum
Sommer des nächsten Jahres verschoben ist. Einer der
beiden in Aussicht genommenen Führer der Expedition , Oberst Borup , ist plötzlich gestorben , und es ist unmög » ;»
sich gewesen , in der verfügbaren kurzen Zeit einen Ersatz .
'
für ihn zu finden .

Die
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^cher nur eine Episode gewesen , mehr wohl kaum,
_ .,
„
seufzend ging sie weiter .
. Plötzlich stand ein junger Mann an chrer Serie,
►er den Hut zog und „Guten Abend , Fräulem Burger
tagte.
» Sie war so erschrocken, daß sie gar nicht danken
^nnte . Angstvoll sah sie ihn an.
. . Und er lächelnd : „Sie kennen mrch wohl mcht
^eder , Fräulein ? "
_ _
„
Errötend verneinte sie.
Kollege
ist Holms , ich bin Ihr
Name
„Mein
schon heute in der Pause hatte ich das Vergnügen.
Sie !" entschuldigte sie sich
. „O , bitte , verzeihen
ühnell , fürchtend , sie könnte ihn beleidigt haben.
. „Bitte , bitte, " sagte er galant , „so etwas kommt
merkt
Massenvorstellung
ta oft vor ; bei so einer
sich selten die Namen . Aber wenn Sre ge¬
?an
lten , gehe ich ein paar Schritte mit Ihnen . "
Sie war noch immer ganz verschüchtert , und um es
M mit ihm nicht zu verderben , daß er ihr vielleicht
W im Geschäft schaden könnte , erwiderte sie sehr freund^
.
: „O , bitte sehr !"
t Lächelnd und dankend zog er wieder artigden
Hut . — Sehr liebenswürdig ! Sie wohnen wohl im
..
^ °sten, wie ? "
j. Ein wenig verlegen verneinte sie : „Nein , wir haben
Rußen im Nordwesten gemietet . "
trifft sich ja gut ; ich wohne nämsich
„O , das
"Uch in Moabit , da können wir ia denselben Weg
Zachen — vorausgesetzt , daß es Ihnen recht ist."
«Gewiß , bitte sehr, " versicherte sie, obgleich sie kem
zu ihm hatte ; denn sein Lächeln
Vertrauen
Wßes
M ihr so sonderbar vor.
gingen sie weiter , von dem vorwärts
», Langsam
Stenden Menschenstrom fortgedrängt.

der

Reihenfolge

deutsche «

Großstädte

ist jetzt, da der
mit mehr als 300 000 Einwohnern
wird,
einverleibt
Leutzsch in Leipzig
große Vorort
folgende : Berlin , Hamburg , Leipzig , München , Dresden,
Köln , Breslau , Frankfurt a . M ., Düsseldorf , Nürnberg
und Eyarlottenburg .
. Das auf der Well
Wissenswertes
PR Allerlei
soll sich nach einer
angelegte Kapital
in Wertpapieren
des amerikanischen Handels - und Arbeits Schätzung
amtes auf 450 000 Mill . Mk . belaufen . — In England
alljährlich für „Patent -Medizinen"
gibt das Publikum
die Summe von 60 Mill . Mk . aus . — Die ersten Hüte
wurden im Jahre 1404 hergestellt . — Bis zum Jahre
von Pfeffer
zum Feilhalten
1869 war in England
notwendig .
eine besondere und ziemlich teure Erlaubnis
'
*
*

X
ebenbürtig zur Teste stehen. Dieser Tage hat der beste deutsche
Läufer HanS Braun in Stamwrd Bridge im Laufen über
eine halbe englische Meile in 1 Minute 58 1/, Sekunden ge¬
wonnen . Seine Mitbewerber waren die besten Läufer, über
die England heute verfügt. Dieser Sieg Brauns schließt sich
seinen internationalen Triumphen in Berlin , Brüssel, Helstngfors und andren Orten würdig an. Der so erfolgreiche
deutsche Läufer ist ein geborener Münchener.

Namen reiste , um
vermeiden.

jeden Verdacht

von Anfang

an zu

Erfurt . Aus dem hiesigen Dom sind sehr wert¬
volle Holzschnitzereien gestohlen worden . Der Verdacht
fällt auf einen Baubeamten . Die Staatsanwaltschaft
hat die Angelegenheit in die Hand genommen.
Veuthen

(O.-S .)

Die

Millionenbetrügereien auf

den oberschlesischen Werken , deren Entdeckung seinerzeit
Aufsehen erregte , haben jetzt ihre gerichtliche
ungeheures
hat einen ÄuchSühne gefunden . Die Strafkammer
wegen mehrfachen Diebstahls , Unterschlagung
halter
hier?
Getriebe
dies
„Nun , Wie gefällt Ihnen
Ein bißchen toll , was ? " Lächelnd und mit verhaltener
sah er sie von der Seite an.
Bewunderung
Auch sie lächelte . — „Es ist mir neu , ich bin ja
erst ein paar Tage hier , und um etwas von dem Leben
kennen zu lernen , bin ich zu Fuß gegangen ."
Er horchte auf . — „ Ach so, sonst sahren Sie mit der
Elektrischen , nicht wahr ? "
Weg kann
einen Teil ; den . ganzen
„Wenigstens
ich doch wohl kaum immer laufen . "
Wieder lächelte er sie
wäre es nicht . "
„Ratsam
berührt
Und wieder fühlte sie sich unangenehm
an .
davon.
Einen Augenblick schwieg er und überlegte , wie er
sich ihr am besten nähern könnte ; gleich heute mittag,
als er sie kennen gelernt hatte , war er entzückt von
gewesen und hatte sich vorgenommen,
ihrer Schönheit
so schnell wie möglich mit ihr anzubandeln , bevor ein
andrer ihm zuvorkäme — denn darüber war er sich
einig , daß so ein bildschönes Mädel nicht vier Wochen
ohne Verehrer sein konnte.
begann er wieder : „ Recht nett bei uns im
Dann
Geschäft , was ? "
„O sehr, " versicherte sie eifrig , „ ich glaube , daß ich
mich sehr wohl fühlen werde ."
„Ja , glaube ich auch . Ich bin auch erst ein Viertel¬
jahr da , aber mir gefällt ' s brillant . Ja , wirklich !"
Sie nickte und schwieg.
Er aber sprach eifrig weiter : „Ich bin vom Rhein,
Mein Alter hat eine große Fabrik,
ja , aus Köln .
ist ein Freund von unserm Alten hier , ja ! — Und ich
bin hier so als — na , nicht als Kommis , bewahre —
bloß , um mich mal so'n bißchen umzusehen in der
Welt — so um mal auch diese Branche hier kennen
zu lemen — na , Sie verstehen wohl , wie ? "

Tourist (zum Bauer) : „Sagen

Ein Genügsamer .

„Hast allweft no koa Arbeit,

Sepp ? " — „Hab ' n kunnt i schon ! Aber i krieg ' halt
' n so bald genua I"
immer vom Zuschau
, BCRUfe,
H. «KtNDT
«u. „riUCKl
. r. H.üAKTiOi
»irtAMTWORTfc

Wieder lächelte er sie an.
nickte. Jetzt war er ihr direkt zuwider,
Elsbeth
doch sie zwang sich zur Freundlichkeit , um ihn nicht zu
verletzen.
„Was machen Sie denn nun abends , Fräulein ? "
fragte er heiter.
Ganz erstaunt sah sie ihn an . — „Da bin ich bei
meiner Mutter . "
Er lachte . — „Ach nee l Jeden Abend ? "
Wir
„Gewiß ! Wo sollte ich denn auch hin ?
haben hier gar keine Bekannten ."
Er wollte gleich mit der Tür ins Haus fallen
und sie einladen , aber er besann sich noch rechtzeitig und
es vorerst noch, um sie nicht kopfscheu zu
unterließ
machen.
Und sie, um von dem Thema abzulenken , blieb
einen Augenblick vor einem taghell erleuchteten Fenster
stehen.
eines Goldwarengefchäfts
„Ach, diese Pracht !" rief sie in ehrlichem Erstaunen
funkelnden
und
all die blitzenden
und bewunderte
Schmucksachen.
Belustigt sah er ihre Begeistemng.
„Ach , diese kleine Uhr dort l " rief sie lebhaft . „Was
für ein Kunstwerk ist das !"
Aha , dachte er, sie hat einen etwas kostspieligen
Geschmack. Dann sagte er laut : „Na , die Uhr möchten
Sie nun haben , wie ? "
Erstaunt sah sie ihn an . — „Wie kommen Sie denn
auf die Idee ? "
und lächelnd , „waS
„Nun, " meinte er leichthin
man so bewundert , wünscht man doch meist auch zu
besitzen ."
X

(Fortsetzung folgt .)

,

'

Sie

mir , rasiert Ihr Bader gut ? " — „ Lassen Sie ' s lieber ,
der rasiert , ist' s
wenn Ihnen nur tränmt , daß Ihnen
MkggmdorferBlätter.schon schlimm genug ."

e: t ?

st¬
;;

Eine hübsche Geschichte wird in

von einem Professor erzählt , der
einer Universitätsstadt
zu prüfen hatte . Ein
vor kurzer Zeit die Studenten
wußte mit den
junger Mann
hübscher , selbstbewußter
deS wissenschaftlichen Faches nicht
einfachsten Dingen
Befcheid . Professor W . stellte Frage auf Frage an ihn,
ohne eine vernünftige Antwort zu bekommen . Schließ¬
lich sagte der Student naiv : „Ich bin sehr unglücklich,
Herr Professor . Sie fragen mich nie etwas , was ich
weiß !" — Der Professor sagte kein Wort , sondern gab
und sagte:
Stück Papier
ihm ernsthaft ein winziges
„Hier , Herr B ., schreiben Sie bitte alles auf , was Sie
wissen . Lassen Sie sich aber Zeit — wir haben keine
Eile . "

Warnung .

s
s
;
>:
■
"
\
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A Durchschaut .

Nach der,Braunschw . Landesztg. ' er¬

„Hyäne " den Befehl zur Neuhell das Kanonenboot
Wmessung der Helgoländer Gewäffer behufs Erweiterung
zum Hafenplatz für die
Helgoland
W Knegshafen
die Bermessungs»
Falls
putsche Handelsschiffahrt .
der Gewässer ergeben , würde
die Eignung
Weiten
einen neuen bedeutsamen
Mit die deutsche Schiffahrt
Hasen erhalten.
, Düsseldorf . Im Verfolg der Untersuchung gegen
russischen
in Berlin verhafteten
W wegen Spionage
Hauptmann Kostewitsch ist nun auch in Düsseldorf unter
russische Oberder
der Spionage
Verdacht
M
a . D . Nikolski verhaftet worden . Er rst, wie
Mnant

j

6untes Allerlei.

-

°u.Wls!rarz
5par
„Uorwäm
-Lesangvmin
Ulbeirer

Kath. Gottesdienst.
5. Sonntag nach Pfingsten , den 30. Juni.
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kinder¬
gottesdienst mit Ansprache ; N/zUhr : Hoch¬
amt mit Predigt . Nachmittags Ist? Uhr:
Christenlehre ; danach Andacht z. E. d. hl.
Michael. Die Kollekte ist für den Peters¬
pfennig.
Montag 5« Uhr : best. hl . Messe für
die Eheleute Paul Brum u. deren Kinder;
61/4 Uhr : gest. Jahramt für die Eheleute
Franz Koch u . Angeh.
Dienstag : 1) best. hl . Messe f. Rich.
Köller ; 2) gest. Jahramt für die Eheleute
Joh . u . Coletta Fay geb. Mayer u . Fam.
Mittwoch : 1) best. hl. Messe f. Aug.
Schäfer ; 2) best. Begräbnisamt für Eva
Roth geb. Schmitt.
: 1) gest. hl . Messe für
Donnerstag
Elis. Kinkel u. Angeh. ; 2) gest. Engelmesse
f. d. Familie Watternau.
Freitag : 1) best. hl . Messe f. d. led.
Georg Phil . Schneider ; 2) best. Jahramt
f. d. Eheleute Anton u. Helene Grassi geb.
Schmidt u. deren Kinder.
: 1) best. hl. Messe z. E. d.
Samstag
immerwährenden Hilfe ; 2) best. Amt für
A. M . Welzenheimer u . Angeh.
Nächsten Sonntag : Generalkommunion
des Marienvereins.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr und nach 8 Uhr und
Sonntag früh von 6 Uhr ab.

«

Sonntag

den 30 . Juni , nachmittags 37a Uhr im „Nassauer Hof" :

Großes Sommer-Fest
$$d>ie$$en
, Prei
Konzert

und

Punkt 6 Uhr: Aufstieg des Luftschiffes „Schwaben ".
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Der Vorstand.
Das Preisschiesten beginnt vormittags II Uhr.

als Rosenkohl, Butterkohl, Wirsing,

Weißkraut , Rotkraut sowie starke

Sellerie -Pflanzen
empfiehlt

J. Rauhtäschlein,

Eigene Reparaturwerkstätte.

91/2 Uhr Hauptgottesdienst.

, Frankfurterstraße124.
(•Bin fast noch nener

Gärtnerei

Kinder

Willy Welte,

Kollekte für den Nass. Gef.-Berein.
IOV2 Uhr Christenlehre.
HV2 » Taufgottesdienst.

Sossenheim,

Hauptstraße
Vertreter:

Evangelisches Pfarramt.
Dienstag den 2. Juli , abend 8V2 Uhr
in der Kleinkinderschule: Sitzung des Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretung.
Tagesordnung : 1. Abnahme der Rechnung
für Kirche und Pfarrei 1911/12. 2. Be¬
sprechung wegen des Pfarrhausbaues.

59.

Singer -Nähmaschinen.
Bequeme Ratenzahlungen.

Turn -Verein

Der Turnrat.

Klein , Malermeister,

nichts anderes gegen

Heiserkeit» Katarrh nnd Jtrrschirimnng, Krampf- u. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

mit den „Drei Tannen ".

Preisermässigungen.

Hst a- M
Ecke Kaiser - und
Königsteinerstr.

Oe *»»-. Baum,

verbürgen

den

not . begl.
Zengn . von
Aerzten u.
Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg ., Dose 50 pfg.

Vornehm

Zu haben bei:

| Joh . Dav . Rost , Sossenheim.

Riesen -Kopfsalat

Gemüse- Pflanzen aller Art,
Gesangverein
blühende Blumenstöcke etc.
'Glub“
„Freundschafts
empfiehlt

Sossenheim.

Mg . Aeickett$

1912,

€1

Konrad,

Tnrnrrjacke verloren.
Abzugeben geg. Belohnung Ludwigstr . 10.

Wäsche zürn bügeln

. Mitwirkung mehrerer wird angenommen . Eschbornerstr. 13, 2.
unter freundl
hiesiger und auswärtiger Vereine
im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof",
wozu wir unsere passiven Mitglieder,
Freunde und Gönner herzlich einladen.
Der Vorstand.

Gells

Loseä 1 Mk.

Schöne 3-Zimmer-Wohnuug spart.)

wirkt ein zartes , reines Gestcht , rosiges, mit Gartenanteil sofort zu vermieten.
jugendfrisches Anssehen , weiße, sammet¬
weiche Kant und ein schöner Teint . Alles Nikolaus Fap, Riedstraße.
dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd

Lilienmilch

Seife

ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream

Altkönigstraße 10.

Uhr an feiern

jähriges
Stiftungs -Fest

empfiehlt

Kaufet

beginnt nächste Woche.

per Stück 5 Pfennig.

30

preisen

Ludwigstraße l.

(Derjenige , welcher das Häckchen und den
Eimer von dem Acker an der Eschborner
Chaussee mitgenommen hat , wird ersucht,
dasselbe Oberhainstr . 4 abzugeben, andern¬
falls Anzeige erstattet wird.

u. MiiitSrverein
» Koffenheim.
Wege
In allen Abteilungen bedeutende

31/2

sowie Farben , Lacke, Terpentin,
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fustbodeuöl , Carboleum und der¬
gleichen mehr zu den billigsten Tages¬

- Kaisers
-Ansverkauf
*Sommer
-Lalanieliei»
kniN

-Versammlung

den 30 . Juni

TAPETEN

billig abzugeben. Cronbergerstr . 52,1 ., links.

MD" Der grosse "ML

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

Sonntag

Zehn Jahre lang litt ich an Nerven¬
schwäche, war immer matt und müde, auf¬
geregt, hatte Schmerzen in der Herzgegend,
Atemnot , Schwindelanfälle , Zucken in den
Gliedern , häufig Ohrensausen , Verdauungsschwäche, Schmerzen in Hüften und Beinen,
Mißstimmung u. s. w . Da hier keine Hilfe
finden konnte, wandte ich mich an Herrn
A . Pfister in Dresden , Ostra alles 2,
und durch dessen einfache schriftlichen An¬
ordnungen sind die krankhaftenErscheinungen
alle beseitigt, wofür meinen aufrichtigsten
Dank ausspreche.
Frau Werkmeister Peter Schreiber
. 28.
in Irlich bei Neuwied, Rheinstr

lieb u. SitzwagenKarl

gefl . Beachtung!

Zur

Sostrrrheim. — Gingetr. Verein.
Heute Samstag Abend9 Uhr

von nachmittags
wir unser

Der Vorstand.

-?k!anren
6emüre
fabrrädcr

Schläuche v. Jl. 3 an, 1 Jahr Garant.
4. Sonntag n. Trinit ., den 30. Juni 1912. Mäntel v. JL 4.50 an, 1 Jahr Garant.

Der Vorstand.

non 3 —6
Uhr werden dis roöchentlichen Einlagen
gutgeschrieben, sowie auf Darlehen und
Kohlen abgerechnet.
Sossenheim , den 29. Juni 1912.

CsnrveiWiigen.Dank!

verbunden mit

Gvang . Gottesdienst.

Morgen Sonntag , den 30. Juni 1912,
findet das Kreiskrirger -Urrbandsfest in
Marrheim statt. Die Mitglieder werden
gebeten, sich zahlreich an demselben zu be¬
teiligen . Zusammenkunft im Vereinslokal
um 12 Uhr. Abfahrt ab Sossenheim 12 Uhr
48 Min . Orden und Ehrenzeichen sind an¬
zulegen.

—

.

■ ~ -= — — Sossenheim

'

Das kath. Pfarramt.

Monats

02.

Hauptstraße

Nächste Woche nachmittags

rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Reinl. Arbeiter kann^Logis erhalten.
Hauptstraße 103, 2. Stock.

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße5.

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten. Hauptstraße 121, 1. Stock.
Miet -Verträge
Freundliche2 - Zimmer- Wohnungen
(Formulare ) sind zu haben, per Stück 5
. Cronbergerstraße 48.
vermieten
zu
Blattes.
dieses
Verlag
im
Pfennig ,
Joh . David

Nost , Sossenheim.

Mm' ",
für

Damenhüte , Mädchenhüte , Putzartikel,
Fertige Kleider, Jacken-Kleider, Kostüme,
LyaeamClnbs
“.
u.Berui
Haus
„
d.Ausstellung
Gunsten
Sommer- u. Staub-Mäntel » Röcke, Blusen
Lotteried.Deutschen
Die Frau in

zu

schon 3., 4. und 5. Juli.
Ziehung
8426 Gewinne im Gesamtw . von

100,000

Mk.

Hauptgewinn

etc. etc.

Selten

günstige

i^ aufgelegendeit.

30,000Hk.
Lose ä 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.

, c,rPorT ll Kauf
Ä. Preuss

Bei Zusendung

Porto und Liste 30 Pfennig

extra.

Höchst a . M., Königsteinerstr. 26 a.

baus Schill , mn

a. m

Mtzk«"' '

. "“

für im

toinir Lchchl«

WSchenMche Gralis -Keilage: Illustriertes UuterhaitungsllLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementspreiL
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhamstraße 15, abgeholt.

Ur. 53
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Meisterkurse in Frankfurt a. M.
Am 9. September d. Js . sollen in Frankfurt
G- M. zur Förderung des Gewerbefleißes Meister¬
kurse für Schreiner, Schlosser, Tapezierer, Schuh¬
wacher und Schneider ins Leben treten. Dem Unter¬
richt dienen Räume des Gewerbeschulhauses an der
-Allee. Es sind Vollkurse und ein Teilkursus
Dioltke
. Erstere sind bestimmt für die Berufsvorgesehen
Angehörigen des Schreiner-, Schlosser-, Tapezierer-,
. Ein Teil¬
- und Schneiderhandwerks
Schuhmacher
kurs soll demnächst für Maler, Lackierer und Weiß¬
binder abgehalten werden. Die Dauer der Kurse
, Tapezierer, Maler, Lackierer
kür Schreiner, Schlosser
und Weißbinder soll je 8 Wochen, die Kurse für
Schuhmacher und Schneider je 6 Wochen umfassen.
Die Unterrichtszeit ist für sämtliche Kurse mit Aus¬
nahme des Kursus für Maler, Lackierer und Weiß¬
binder, täglich von 8—l 2 Uhr und von 2 bis 7 Uhr.
Der Unterricht für Maler, Lackierer und Weißbinder
findet im Winter an 3 Nachmittagen und in einigen
Abendstunden von 5—9 Uhr statt. Das Unterrichts, für
6eld ist für jeden Vollkurs auf 30 A festgesetzt
"en Kursus für Maler usw. sind 20 M. ju ent¬
richten. Vom Kuratorium der Meisterkurse können
den Teilnehmern Stipendien bewilligt werden. Zur
Teilnahme an den Kursen werden neben Meistern
Und selbständigen Handwerkern auch Gehilfen zuge, letztere namentlich dann, wenn sie die Absicht
kassen
, sich in Kürze selbständig zu machen oder sich
Uaben
°er Meisterprüfung zu unterziehen. ' Gesuche um
Aufnahme und um ein Stipendium sind eigen¬
händig geschrieben und mit den nötigen Belegen
versehen an den Leiter der Kurse, Herrn Direktor
. __Formulare
Aaik, Moltke-Allee 23 einzusenden
, eben¬
für Aufnahme- und Stipendiengesuchr können
so wie Lehr- und Stundenpläne, aus der Kanzlei
, Moltke-Allee 23,
ber Städtischen Gewerbeschule
kostenfrei bezogen werden.
Höchst a. M., den 17. Juni 1912.
Der Landrat: Klauser.

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

Uttttmoch den 3 . Juli
Die Hundesteuer für das 1. Halbjahr 1912
wird von Montag den 1. bis Samstag , den 6. Juli
ds. Js . erhoben.
Sossenheim , den 29. Juni 1912.
Der Bürgermeister: Brum.
Bolksbad.
Die Baderäume sind bis auf weiteres geöffnet:
Für Männer an den Samstag -Nachmittagen
von 1 bis 8 Uhr.
Für Frauen an den Mittwoch-Nachmittagen
von 1 bis 8 Uhr.
An diesen Tagen werden auch Heilbäder abge¬
geben. Der Preis beträgt:
Für ein Wannenbad . . . . 25 Pfg.
10 „
„ „ Brausebad .
„ „ Nauheimer Salzbad . . 75 „
„ „ Fichtennadelextraktbad. 60 „

Lokal-Nachrichten.
Zossenheim , 3. Juli.

— Diebische Knaben . Am Samstag abend
betrat ein hiesiger 13jähriger Knabe hier die Wirt¬
schaft „Zur Concordia" und forderte eine Flasche
Bier. Obwohl noch einige Gäste im Lokal waren,
gelang es dem Knaben, während der Wirt die
Flasche aus dem Hinterraume holte, aus der Büffet¬
kasse ein Portemonnaie mit 410 Mark zu ent¬
wenden. Dies merkte der Wirt jedoch erst gegen
9 Uhr abends. Der junge Dieb wurde alsbald er¬
mittelt, da er sich durch den Ankauf von Näschereien
und deren Verteilung an andere Kinder verdächtig
machte. Der Dieb hatte den größten^ Teil des
Geldes in die Mauer des alten Friedhofes versteckt,
da er in der Nähe wohnt. Dort wurde das Geld,
340 Mark, auch noch gefunden, lieber 40 Mark
- das andere hatte er
hatte der Dieb in der Tasche,
vernascht und unter die Kinder verteilt. Dem Wirt
wurde das noch vorhandene Geld wieder ausge¬
händigt; immerhin hat er einen Verlust von über
10 Mark. Das Portemonnaie will der Dieb ver¬
loren haben. Der Junge hat in- Gemeinschaft mit
seinem jüngeren Bruder und anderen Knaben noch
verschiedene Diebstähle hier und auswärts aus¬
geführt.
Wird veröffentlicht.
— Stenographisches . Das Mitglied des hiesigen
Sossenheim , den 2. Juli 1912.
, der
Steno-Tachygraphen Vereins Wilhelm Beckel
Der Bürgermeister: Br um.
nebenbei auch Stenographie „Gabelsberger" schreibt,
errang auf dem Wettschreiben des 33. Verbandstags
Maul - und Klauenseuche.
Gabelsberger'schen Stenographen in Höchst a. M.
^ Gemäß Anordnung des Herrn Regierungs¬ in der Abteilung 100 Silben den 3. Preis.
präsidenten zu Wiesbaden vom 28. Juni d. Js.
— Feuerwehrübung . Am Samstag Abend
jO Sonderbl. zum Amtsbl. Nr . 26 der Kgl.
die angesagte Feuerwehrübung, zu der die
fand
Argierung — gilt die Eschbornerstraße als Sperr¬
und die 1. und 2. Rotte der PflichtFreiwillige
Beobachtungsgebiet.
als
Ortsteil
bezirk und der übrige
waren, statt. Fast alle hierzu
erschienen
Feuerwehr
. Für das Beobachtungsgebiet gelten die§8 5—11
waren pünktlich zur Stelle.
Wehrleute
gehörigen
^r viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 2. Mai
Pflichtwehr wurden mit der
der
Mannschaften
Die
ff.).197
.
S
Amtsbl.
(Reg.
b- Js .
Handhabung der großen Spritze unterrichtet. Eben¬
Sossenheim , den 2. Juli 1912.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. so wurde das Ankuppeln des Schlauches an die
Hydranten vorgenommen. Der Hebung wohnte der
Nahrungsmitteluntersuchung.
Kreisbrandmeister Mauer von Höchst bei, der bei
e Nachstehend aufgeführte Proben sind durch das derselben nichts zu beanstanden hatte.
W -Chem. Untersuchungsamt Frankfurt a. M. unter— Die Einstellungstermine der Rekruten in
diesem Jahre sind folgende: Jnf .-Regt. 80 und 81:
^cht und nicht beanstandet worden:
' Eine Probe Suppenteig , entnommen bei Jakob
16. Oktober; Kavallerie: Dragoner 6, Ulanen 6,
Lacalli, Cronbergerstraße 10.
Dragoner 9, Husaren 13: 4. Oktober; Feldartilleriev Eine Probe Margarine, entnommen bei Josef Regimenter 27, 63, 33, 34, 69 und 70: 15. Oktober;
Dorn, Cronbergerstraße 1.
Fußartillerie-Regiment 3 : 15. Oktober; Pioniere 21
Sossenheim , den 1. Juli 1912.
und 25 : 15. Oktober; Eisenbahn-Regiment Nr . 3
^Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. (Hanau) : 15. Oktober; Marine : 2. Oktober 1912.

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

1912.
und tötete ihn durch Messerstiche in Kopf und
Brust. Der Täter flüchtete in den Keller und brachte
sich lebensgefährliche Verletzungen bei, nachdem er
vorher nach Anlegen von Feuer einen vergeblichen
Erstickungsversuch gemacht hatte. Der Mörder war
als ein gewalttätiger Mensch in der Nachbarschaft
verrufen.
— Frankfurt a. M ., 3. Juli . Der 48 Jahre
alte verheiratete Arbeiter Georg Jockel aus der
Allerheiligenstraße erschoß sich vorgestern nachmittag
auf dem Grabe seiner kürzlich verstorbenen Ehefrau
auf dem Frankfurter Friedhofe. Motiv der Tat ist
. — Der in der Langestraße 61
Lebensmüdigkeit
wohnende HäfnermeisterH. Rink wurde vorgestern
morgen gegen 11 Uhr von seinen Angehörigen in
seinem Zimmer tot aufgefunden. Er hatte sich an
einer an der Türangel befestigten Wäscheleine er¬
hängt. Die Leine war gerissen und der Tote her¬
abgefallen.
— Schwanheim , 3. Juli . Am Sonntag morgen
erhängte sich hier der in den 40er Jahren stehende
Heizer Bauer von der Städtischen Waldbahn. Er
hatte beim Rangieren mit der Maschine das Unglück,
die Türe der Wagenhalle einzurennen, was er sich
so zu Herzen nahm, daß er sich kurz darauf in der
Wagenhalle das Leben nahm. Bauer hinterläßt eine
Frau und 5 Kinder. — Nachdem die hiesige Ge¬
meinde Anschluß an das Wasserwerk der Stadt
Frankfurt gefunden hat, steht auch der Anschluß der
Gemeinde an das Frankfurter Elektrizitätswerk
in sicherer Aussicht. Die Stadt hat sich bereit er¬
klärt, den Strom zu einem mäßigen Preise zu liefern
, die bis zum 1. März 1913 er¬
und alle Anschlüsse
folgen, kostenlos für den Hausbesitzer auszuführen.
— Hofheim, 2. Juli . Der hier seit8 Tage ver¬
mißte Hausbursche Weisen ber ger wurde gestern im
Marxheimer Walde als Leiche erhängt aufgefunden.
Was ihn zu der Tat veranlaßt hat, ist nicht bekannt.
— Mainz , 2. Juli . Eisenbahndirektionspräsident
Dr . Michaelis erlitt auf seiner Rückfahrt von
Frankfurt nach Mainz bei Kelsterbach einen Schlag¬
anfall und war sofort tot.

#iis dein Gerichts faal

.)
— Höchst a. M ., 1. Juli . (Schöffengericht
Der Tagelöhner A. G. aus Nied und der Schlosser
E . A. aus Sossenheim haben sich in Höchst am
20. April d. Js . in einer Wirtschaft ungehörig be¬
nommen. Sie haben sich des Hausfriedensbruches,
A. außerdem auch der Beleidigung schuldig gemacht.
Dafür muß G. 1 Woche, A. 20 Tage ins Ge¬
fängnis. — Die Frau Sch. aus Sossenheim hat
. Dafür muß sie 10
ein Bügeleisen unterschlagen
Mark Strafe zahlen.
— Fahrlässige Tötung . Die Stallmagd Irene
F . aus Boni in Galizien war zuletzt kurze Zeit in
tätig. Während sie im Höchster
Sindlingen
Krankenhause war, wurde ihr Schließkorb einer
Durchsicht unterworfen, und es fand sich darin eine
bereits stark in Verwesung übergegangene Kindes¬
leiche vor. Das Kind hatte sie außerehelich geboren,
und durch die eingeleitete Untersuchung konnte festgestellt werden, daß es, wenn auch nur kurze Zeit,
nach der Geburt gelebt habe. Das 23 Jahre alte
Mädchen wurde nach seiner Entlassung aus dem
Krankenhause in Untersuchungshaft genommen und
war vorgestern vor der Wiesbadener Strafkammer
wegen fahrlässiger Tötung zur Verantwortung ge¬
zogen. Da es des Deutschen nicht mächtig war, mußte
bei der Verhandlung ein Dolmetsch in Funktion treten.
Außer seiner Heimatssprache spricht das Mädchen
Rotlaufseuche.
zum Glück Polnisch. Ohne dies wäre es schwer ge¬
fallen, einen Dolmetsch zu finden, denn Ruthenisch
Unter den Schweinebeständen des Landwirts
ist eine Sprache, die nicht viele hier in Wiesbaden
Mhelm Brum II., hier, Faulbrunnen und des
beherrschen werden. Das Urteil der Strafkammer
— Frankfurt a. M ., 3. Juli . Aus Eifersucht
Fabrikarbeiters Gottlieb Hinz, hier, Niddastraße 12,
überfiel gestern früh 3 Uhr der taubstumme Weiß¬ lautete wegen fahrlässiger Tötung auf drei Monate
'k die Rotlaufseuche ausgebrochen.
binder Conradi , Neuhofstraße 39, den mit ihm Gefängnis. Von der Strafe gelten zwei Monate für
Sossenheim , den 2. Juli 1912.
zusammenwohnenden 26 jährigen Friseur Schnitz lein durch die erlittene Untersuchungshaft verbüßt.
Bürgermeister.
,
Brum
Die Polizei-Verwaltung:

Hus Nab und fern,

*

Oer fall Koftewltfcb.
führen,
Krieg
die Völker miteinander
© Seitdem
gegeben , und selbst im alten
hat es bereits Spione
und
der Tapferkeit
Griechenland , wo die Tugenden
besonders hochgehalten wurden , gab es Ver¬
Offenheit
oder ihre
räter , die um schnöden Lohn ihr Vaterland
Vaterstadt dem anrückenden Feinde verrieten , wie aüch
Spione , die die feindliche Kriegsfähigkeit auskundschafteten.
einfach
können die Spionage
Die modernen Staaten
nicht entbehren , und ohne sie etwa als ein ehrenhaftes
Geschäft bezeichnen zu wollen , muß man doch aner¬
kennen , daß nicht die an den Höfen beglaubigten
die wichtigsten Aus¬
ihren Regierungen
Militärattachäs
künfte über die Rüstungen und besonders über einzelne
geheime Dinge geben , sondern bezahlte oder unbezahlte
.
Spione . Die Sache selbst ist ein

lernen.

Gegenüber der Behauptung, daß gegen Koste¬

Freund
verhafteten
witsch und seinen in Düsseldorf
vorliegen , sei auf eine
Nikolski keinerlei Verdachtsgründe
ver¬
Darstellung
Quelle stammende
aus halbamtlicher
wiesen , die ausdrücklich erklärt , es hätten

wichtige

Gründe

Vorgelegen , und daß keineswegs auf
zu der Verhaftung
vorge¬
hin die Verhaftungen
einen bloßen Verdacht
nommen worden sind ; es liegen Tatsachen vor , die zu
berechtigten . — Zum
diesen scharfen Maßnahmen
Schluß darf ruhig gesagt werden , daß gerade Rußland
und Frankreich die letzten sein sollten , die sich über
beschweren . Denn deutsche Ballons
strenge Maßnahmen
(auch wenn sie
von russischen Wachtposten
wurden
geben ) beschossen, deutsche Lustschiffer
Friedenssignale
haben bei unfreiwilliger Landung in Frankreich mannig¬
fache Scherereien gehabt . Die Tinten - Attentate , die sich
Übel,
unvermeidliches
jetzt russische und französische Zeitungen gegen Deutschland
ebenso wenig „ die
über das man am besten gar nicht spricht und das ja ■ zuschulden kommen lassen , werden
rückt,
in den Schären " irgendwie
Zweikaiserzusammenkunft
auch nur immer dann in das Licht des Tages
werden , auf
soll nun der
abhalten
Das
beeinflussen , wie sie Deutschland
wenn sich „einer abfassen ließ " .
der Hut zu sein — auch gegen Rußland , das doch in
Fall bei dem russischen Hauptmann Kostewitsch sein , der
unter dem dringenden
in Berlin
erster Linie nicht unser Freund , sondern der Verbündete
vor einigen Tagen
Westmann.
Frankreichs ist.
auch begründeten ) Ver¬
(nach halbamtlichen Äußerungen
verhaftet worden ist. Natürlich wird :
dacht der Spionage
die Untersuchung in aller Verschwiegenheit geführt , und
(die der :
von einigen Belastungsmomenten
abgesehen
Deutschland.
darstellt ), kann der s
als völlig harmlos
Beschuldigte
wird am 2 . Juli , nachdem
Wilhelm
er
*Kais
'
weder für die Schuld noch für die Unschuld
Fernstehende
vor¬
der Leibhusaren
eine Besichtigung
er in Danzig
Man
anführen .
stichhaltige Gründe
des Hauptmanns
Schären
Finnischen
die
in
Fahrt
die
,
hat
genommen
gut tun,
würde also in Rußland
ist auf
mit dem Zaren
antreten . Die Zusammenkunft
ohne Nervosität
den 4 . Juli festgesetzt.
das Ergebnis der Untersuchung abzuwarten . Das mußte
,Grazer Tagespost ' berichtet , es besteht in
*Die
man ja auch jüngst auf deutscher Seite , als man m
Gmunden das Gerücht von der bevorstehenden Ver¬
Dreßler , der
Rußland den preußischen Grenzkommiffar
der Tochter des Deutschen Kaisers , Prinzessin
lobung
zu sparen ) über,
eine Dame (um ihr Ungelegenheiten
August
mit dem Prinzen Ernft
Luise,
Viktoria
die Grenze geleitet hatte , verhaftete und wochenlang fest¬
soll eine Heirat der
Auch
Cumberland.
von
hielt . Glücklicherweise bewahren denn auch die amtlichen
mit einem preußischen
Prinzessin Olga von Cumberland
Stellen völlige Ruhe , und das Gerücht , die russische
Prinzen bevorstehen . — Gerüchte von einer Verlobung
Worten"
Regierung habe in „nicht mißzuverstehenden
der Prinzessin Viktoria Luise sind schon oft aufgetaucht,
un¬
die Freilassung Kostewitsch ' verlangt , ist durchaus
bewahrheitet . Allerdings war
haben sich aber niemals
den Einflüste¬
zutreffend . Leider ist man in Rußland
in der letzten Zeit , nach dem Tode des Welfenprinzen
nicht standhaft
Hitzköpfe gegenüber
einiger
rungen
der Häuser
Georg Wilhelm , viel von einer Annäherung
geblieben . Man hat ihrem Anraten folgend , einen auf
die Rede , besonders
und Cumberland
Hohenzollern
der Heimreise befindlichen
nachdem Prinz Ernst August einen Besuch am deutschen
seines
deutschen Offizier verhaftet,
Kaiserhofe gemacht hatte , um die Danksagung
an dem
Kaiser Wilhelms
Vaters für die Anteilnahme
hatte.
der sich in Rußland zu Sprachstudien aufgehalten
Hinscheiden des Prinzen Georg Wilhelm zu überbringen.
die deutsche Regierung
In diesem Fall hat allerdings
des
im ersten mecklenburgischen
unternommen , um die Freilassung
* Bei der Stichwahl
sofort Schritte
- Grevesmühlen
Hagenow
zu erwirken . Die an sich peinliche GeReichstagswahlkreise
Verhafteten
mutzte , , erhielt der Kandidat
Volkspartei
der Fortschrittlichen
schichte, die gerade zu der Zeit sich ereignen
.) 6573.
in den Schären
(
kons
zur Begegnung
wo die Monarchen
S i v k o v i ch 9119 Stimmen , Pauli
Sivkovich ist somit gewählt . — Bei der Hauptwahl
rüsten , wird nun von der russischen Presse zu Hetzzwecken
hatte Sivkovich rund 6960 , Pauli 6730 und der Sozial¬
weidlich ausgenutzt ; mehr aber noch von der franBei der
erhalten .
demokrat Kober 4260 Stimmen
zösischen . Der „ Fall Kostewitsch " ist Wasser auf die
im Januar , die der Reichstag schließlich für
Stichwahl
Mühte der gesamten deutschfeindlichen Presse Frankreichs.
über die bevorstehende Zusammenungültig erklärt hat , vereinigte Pauli 9865 , Kober 8755
In der Verstimmung
7063
auf sich, nachdem sie in der Hauptwahl
kunst des Deutschen Kaisers mit dem Zaren betrachtet
Stimmen
des : und 6151 , Sivkovich 6140 Stimmen
erlangt hatten.
sie, in echt französischer Übertreibung , die Verhaftung
als einen
russischen Hauptmanns
- lothringi¬
* Die beiden Kammern des elsaß
bis zum 14 . Januar
wurden
Landtages
schen
Vorgang von großer Tragweite
wurde von der Zweiten Kammer
Vorher
vertagt.
gegen
und benutzt den Zwischenfall , um Rußland
Kommission über¬
20gliedrigen
einer
Steuerreform
die
Die ,Aktion ' z. B . betont,
Deutschland aufzuhetzen .
wiesen.
werde , Rußland nur
dazu beitragen
daß der Vorfall
Österreich -Ungarn.
(das englischum so fester an die Tripel -Entente
ist
Herrenhause
österreichischen
*Jm
russisch-französische Abkommen ) zu ketten , in der sein:
eh r W
der
Teil
letzte
der
,
Landwehrgesetz
neue
das
herrschende
Rußland
in
Die
Platz sei.
rechtmäßiger
Der Landes¬
worden .
, angenommen
Vorlage
zeige , wie sehr das
über das Ereignis
Entrüstung
Debatte
trat in der voraufgehenden
verteidigungsminister
daselbst gewachsen sei. Die meisten
Nationalbewußtsein
e
prach
S
deutschen
der
Beibehaltung
die
für
lebhaft
Standpunkte,
beide
,
damit
sich
andern Blätter begnügen
ein.
im Heere
den deutschen und den russischen, einander gegenüberFrankreich.
zustellen , jedoch in der Weise , als sei die Richtigkeit
* Einer amtlichen Erklärung zufolge sind die Berner
ist
Diese Unterstützung
des russischen bereits erwiesen .
- Verhand¬
Kongo
- französischen
deutsch
und wir
natürlich der russischen Presse sehr angenehm
Regiefranzösische
Die
.
Wege
gutem
auf
lungen
zu
kennen
Freunde
wahren
unsre
haben Gelegenheit ,

poütilcbe Rundfcbau.
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Roman von Paul Blitz.
fiSoriitJUIlfl .)

kann doch etwas
Man
„Das verstehe ich nicht !
wegen bewundern , nur bewundern,
seiner Schönheit
ohne eS gleich haben zu wollen, " erklärte Elsbeth sehr
bestimmt.
„Ja , das verstehe ich nun wieder nicht !" erwiderte
Holms lachend . „Was mir gefällt , das muß ich auch fast
immer haben ! Und bei den meisten Menschen habe ich
denken
wenigstens
es ebenso gefunden ; die Damen
sicher alle so !"
„Nun , ich nicht, " sagte ste ruhig , aber bestimmt.
Da dachte er : „Zierpuppe I Du kommst mir schon
noch anders . "
Sie sah sich nach ihrer Elektrischen um , aber der
Wagen , den sie brauchte , war besetzt.
„Sie wollen mich gewiß los sein , Fräulein Bürger?
Na , seien Sie mal ehrlich !" — Mit lachenden , lustigen
Augen sah er sie an.
„Aber was denken Sie nur !" — Auch sie mußte
ein wenig lächeln , als sie ihn so dastehen sah.
„Na , wenn es Ihnen also recht ist, begleite ich Sie
bis zum Platz : da gibt es noch eine andre Linie , und
von da kommen Sie wohl besser mit — wenn Sie
eben fahren wollen ."
„Ja , ich möchte , ich fürchte , es wird mir zu spät . "
Langsam gingen sie weiter.
etwas,
Plötzlich sah sie in einer der Seitenstraßen
das sie aufmerken ließ ; vor einem Hause stand eine
und Kinder , und
Menge Leute , Arme , meist Frauen
alle hatten Körbe und Töpfe bei sich.
machen die Menschen dort ? Können Sie
„Was
mir darüber Auskunft geben ? " fragte sie.

Leichthin , halb scherzend , halb spottend , erwiderte
er : „ Das ist armes Volk , das sich von dem Brosamen
nährt , die von der Herren Tische fallen . "
Sie verstand nicht — fragend sah sie ihn an.
„Ja , ja , ernsthaft, " spöttelte er weiter . „ Armes
Gesindel , das die Reste aufkaut oder geschenkt bekommt,
sind — dort
übriggelaffen
die von den Mittagsgästen
ist nämlich ein großes Restaurant ."
Gott , die armen Menschen !" — Weiter
„Mein
konnte sie nichts sagen.
hin : „ So 'n Ver¬
Er aber glitt flott darüber
hier vor vielen großen Kneipen
gnügen können Sie
erleben . Das ist nu ' mal nicht anders , bringt die Groß¬
stadt so mit sich."
Sie schwieg . Jetzt hatte er die letzte Sympathie
war
Anschauung
— solche brutale
bei ihr verloren
ihr noch nicht vorgekommen . Und schweigend ging sie
weiter . Er versuchte gleich darauf ein neues Thema anzu¬
schlagen und sprach von allen möglichen Dingen , aber
sie blieb kleinlaut und gab eben nur ganz knappe
Antworten.
Da dachte er : „Sie ist kapriziös , wie alle Schön¬
wird
heiten sind I" — Aber er ttöstete sich. „ Sie
sich schon ändern ; ich habe ein System , dem ist
bisher noch kein Mädel entgangen . "
Platz zeigte er den betteffenden
Am Leipziger
Wagen , und dann empfahl er sich, höflich und galant.
Kaum war er allein , gesellte sich ein Freund zu ihm.
das für ein süßes Mädel ? "
war
„Mensch , was
bestürmte ihn der Hinzugettetene.
Holms strich geschmeichelt den Bart hoch. — „ Netter
Pussel , wie ? "
„Bezaubernd I So etwas von Schönheit habe ich
noch nicht gesehen ! — Seit zehn Minuten folge ich ihr
auch schon. "

rung hat einen amtlichen Bericht erhalten , wonach man
schon demnächst,
den Abschluß der Unterhandlungen
erwarte . — Dabei kann es sich natürlich nur um eine!
über die Grundsätze handeln , die bei der
Vereinbarung
abgetretenen Gebiete zur
Übergabe der von Frankreich
kommen sollen . Die Frage der KongoAnwendung
dagegen noch einige Zeit in
dürfte
Konzessionen
Anspruch nehmen.

England.
Stimmrechtlerinnen
englischen
©Die
hatten am Freitag wieder einmal einen äußerst kritischen
fanden :
des Landes
verschiedenen Orten
In
Tag .
Umzüge statt , bei denen in öffentlichen Gebäuden
wurden . In London
eingeworfen
Fensterscheiben
, der an einem
griff eine Dame den Premierminister
Festmahl teilnahm , tätlich an . Sie hatte sich so fest
an seine Frackschöße geklammert , daß er unfreiwillig
der Polizei
mitgezerrt wurde , als zwei Geheimagenten
wollten . Sie
die Dame aus dem Festsaale entfernen
an¬
mußten , alle Höflichkeit vergessend , emste Gewalt
wenden , um den bedrängten Herrn Asquith , bezw . seinen
Frack , aus den Händen der sich wie toll gebärdenden
Dame zu befteien.

Portugal.
über
kam es bei der Beratung
© In der Kammer
der
die Bestrafung
betr .
den Gesetzentwurf
und Vaterlandsverräter
Heeresgegner
zu stürmischen Szenen , die schließlich sogar zu Faustsühnen . Als man sich weidlich verprügelt
kämpfen
für
hatte , wurde der Entwurf , der strenge Bestrafungen
und für Verschwörungen
des Militärs
die Verhetzung
gegen die republikanische Regiemng vorsieht , angenommen.

Balkanstaaten.
türkischer
Meutereien
der
* Infolge
die unter der Führung
in Albanien,
Truppen
mehrerer Offiziere stattfanden , um das (jungtürkische)
in der
zu stürzen , hat die Regierung
Ministerium
eingebracht , wonach es
einen Gesetzentwurf
Kammer
das strengste verboten ist, sich
auf
jedem Offizier
zu beschäftigen.
mit Politik

Oas Zeppelin- Luftschiff
„Schwaben“ verbrannt.
Das Zeppelin -Luftschiff „ Schwaben " , das am Freitag
eintraf , um die
von Frankfurt kommend , in Düffeldorf
Luftschiffhalle zu beziehen , konnte des widrigen Windes
werden und
wegen in die Halle nicht hineingebracht
nach V»2 Uhr
wurde vor der Halle verankert . Etwas
wurde das Luftschiff von einem starken Windstoß nach
oben gehoben , brach mitten durch , und hierbei entleerten
sich die Gasbehälter . Das

Luftschiff explodierte
und war binnen wenigen Minuten vollständig vernichtet.
Das Feuer hat auch auf die Halle übergegriffen , doch
erlitten . Bei der
hat diese nur kleinere Beschädigungen
Explosion sind 47 Personen der Bedienungsmannschaften
verletzt worden , vier davon schwer, doch besteht bei
Mann¬
Es sind größtenteils
keinem Lebensgefahr .
Regimenter,
garnisonierenden
schaften der in Düsseldorf
für das auf freiem
die als Bedienungsmannschaften
waren . —
Luftschiff herbeigezogen
Felde verankerte
Über die

Ursache der Katastrophe
des ver¬
Dörr , der Führer
Oberingenieur
äußerte
der
während
unglückten Luftschiffes : «Die Windstöße
wurden immer stärker , so daß das Lust«
Verankerung
schiff in seinem vorderen Teile , an dem es verankert
hatte schon
war , anfing zu brechen . Die Fahrtleitung
damit gerechnet , öaß der vordere Teil des Luftschiffes
ganz abbrechen und der übrige Teil mit den zwei
wollte schon
fortfliegen würde . Der Führer
Gondeln
das Kommando zur Abfahrt geben , als er über sic»
Feuer bemerkte . Da die Flammen in diesem Teile em
standen , ist durch das Abbrechen auch wohl eine Gas
„Du ! Sie gehört mir I Also mach ' keine Zicken !"
bloß wieder
„Wo hast du denn dies Prachtwesen
aufgegabell ? Glückspilz du !"
Ehrensache ! Gesagt wird nischt. "
„Diskretion
„Geschäitsmädel ? "
„Dachtest du Gräfin ? "
„Na und — ? Warum fährt sie allein ? "
—
— is noch Neuling
bei der Mutter
„Wohnt
muß sich erst nach und nach an Berliner Lust gewöhnen
— ich werd ' sie erst ganz sicher werden lassen !"
Lachend gingen sie weiter.
*

*

*

Inzwischen saß Frau Bürger zu Hause und wartete.
Da Elsbeth ein wenig länger blieb , wurde die alte
Frau schon ängstlich.
wieder
saß auch die dicke Müllhubern
Natürlich
bei ihr.
„Wo das Kind nur bleibt ! Es wird ihr doch
nichts passiert sein ? "
„Na nu , was soll ihr denn passiert sind ! — Sie
müssen
hat sich eben 'n bißken verspätet ! Dadran
Sie sich nu ' so nach und nach schön gewöhnen . Junge
— das ist nu ' mal
verspäten sich manchmal
Mädels
hob sie ein
in Berlin nich' anders . " — Schmunzelnd
paar Maschen auf , die ihr eben von der Stricknadel
gefallen waren.
„Vielleicht hat sie sich gar verlaufen I" lamentierte
die ängstliche Mutter.
„Na so was ! Sie is doch keen Kind mehr!
Jeben Sie sich doch man bloß zufrieden — sie wird ja
schon wiederkommen I"
Frau Bürger seufzte . — „ Ach, wären wir doch i»
unfern Städtchen geblieben ! Ich kann mich hier gar
nicht wohl fühlen . "

-Aufgabe und von irgend¬
fjelle gerissen und das ausströmende Gas möglicher¬ mäßig immer wiederkehrende
noch dazu für die Er¬
,
Bermeffungen
neuen
welchen
weise an der Bruchstelle
, kann gar
des Hafens zu einem Handelshafen
weiterung
durch Reibung entzündet
keine Rede sein.
worden. Tatsache ist, und das mutz ausdrücklich her— Aus Ostafrika ist die vom kleinen Kreuzer
, daß niemand die geringste Schuld „Seeadler
"orgehoben werden
" abgelöste Besatzung in Wilhelmshaven ein¬
dem Unglück trist. Ferner muß anerkannt werden, getroffen
Die Ablösung hat in Stärke von 85 Köpfen
.
bei
oaß die Bedienungsmannschaft und das Mlitär
von Tanger aus mit dem Dampfer„Erna
Mai
31.
am
und nach der Explosion-nicht kopstos auseinander¬
" die Heimreise angetreten.
, sondern ruhig und besonnen trotz selbst erlittener
stürzten
Verletzungen auf die Rettung besonders Gefährdeter be¬
oacht waren! Während der Fahrt ist ein solches Un¬
, es konnte sich eben nur ereignen,.
glück ausgeschlossen
weil Halbleere Gaszellen sich aneinander rieben." —
Nach der

worin er sein etwa 2Vs Millionen betragendes Ver¬
mögen dem Könige von Spanien vermacht hatte. Der
König hatte die eigentümliche Erbschaft auch angenommen,
wogegen die Schwester des Verstorbenen das Testament

, daß Sapöne im
mit dem Hinweise darauf anfocht
Jrrenhause gestorben war, also voraussichtlich schon bei
der Anfertigung seines Testaments nicht im Vollbesitze
seiner geistigen Kräfte war. Das Gericht hatte seiner¬
, daß das Vermögen bis zur Entscheidung
zeit entschieden
Wörmann
des Rechtsstreites mit Beschlag zu belegen sei und nun
verfügte der Vorsitzende des Gerichts von Saint Gaudens
auf Antrag der Schwester des Verstorbenen die Vor¬
ladung des Königs von Spanien zum Termin.
wurde
Spionage
der
Berlin . Unter dem Verdachte
New Aork. Als im New Korker Staate das
auf der Heimfahrt aus Rußland der Leutnant Dahm
-Ermesfen
, daß die Richter nach eigenem
durchkam
zu
Gesetz
sich
der
,
verhaftet
Alexandrowo
in
aus Wolfenbüttel
, gab es
Verbrecher auf Ehrenwort srellassen dürsten
Studienzwecken in Petersburg aufgehasten halte.

(dnpolitiscber'Cagesbericbt

Reihe glänzender Triumphe,
Zeppelin-Luftschiffe gerade in der jüngsten Zeit
erzielt haben (am Tage vor dem Unglück machte
»Viktoria Luise" eine wohlgelungene Fahrt von Ham¬
Städtc-Husftellung in Düsseldorf 1912
), wird die
—Norderney und zurück
burg nach Helgoland
Rheinland , Westfalen und benachbarte Gebiete
für
Düsseldorfer Katastrophe in Deutschland doppelt schmerz, die unter technischen Errungenschaften des modernen Städtebaues durch
StädteauSstellung
Westfälische
Rheinisch
Die
. Die „Schwaben" (L. Z. 10)
«ch empfunden werden
. Der Kunstpakast mit
Plenen geeignete Ausstellungsobjekte vertreten
von
Wilhelm
August
Prinzen
des
Protektorat
dem
war eines der langlebigste Luftschiffe starren Systems in Düsseldorf statiftndet
. So
, alle Probleme der seinen 80 Räumen genügte für die Ausstellung nicht
Zweck
den
hat
,
hervorragendster
Reihe
wrd hat eine ungewöhnlich große
, Jndustriehallen und
, >der Boden» und Wohnungspslitik in schuf man einen großen Anbau
baulichen Entwicklung
- Wilhelms. Im Sommer 1911 fertiggestellt, den so rasch zur industriellen Blüte gelangten Großstädten andere Baulichkeüen
, die stch in der Kaiser
»ährten ausgesührt
. Die
, der gerade hör des deutschen Westens anschaulich darzulegen
. Neben Be¬ Anlage in unmittelbarer Nähe des Rheins erheben
hatte der setzt vernichtete Luftkreuzer
einem Jahre seine erste Fahrt gemacht hatte, bei einer bauungsplänen und dergleichen sind alle hygienischen und j Ausstellung bleibt von Jult bis Oktober geöffnet und
wird ohne Zweifel
Aänge von 140 und einem Durchmesser von vierzehn
von allen denen be¬
der
Metern eine Geschwindigkeit von 19,2 Metern in
, die sich
sucht werden
Sekunde und stellte seinerzeit mit dieser Leistung eine«
für die Entwicklung
von
Betriebsmaterial
einem
^>euen Rekord auf. Mit
unsres Städtebaues
. Gerade
1200 bis 1500 Kilogramm Benzin und Ol vermochte
interessieren
im Rhein iand und
Ae „Schwaben" zwölf bis fünfzehn Stunden mit allen,
in Westfalen ist auf
fünfzehn bis zwanzig Stunden mit zwei Motoren zu
dem Gebiet der
SK
stiegen und in dieser Zeit einen Luftweg von 800 bis
in
Wohnungsfürsorge
Passagierkabine
Die
.
zurückzulegen
Kilometern
1000
der letzten Zeit viel
«ot Raum für 24 Personen. Unter den zahlreichen
Gutes geschaffen
, d-e das Luftschiff von Friedrichshafen nach
yernflügen
, es bleibt aber
worden
Düsseldorf,
M.,
a.
Baden- Baden, Gotha, Frankfurt
in unsren Industrie¬
, Hamburg usw. führten, stechen besonders die
Lübeck
städten in dieser Hin¬
sicht noch sehr viel zu
Aoßen Flüge von seinem ständigen Stationsort BadenOos bis
tun und es ist zu
, daß die
hoffen
«ach Potsdam und der Reichshauptstadt
Düsseldorfer Aus¬
Sep¬
9.
am
fand
Potsdam
nach
hervor. Die Fahrt
stellung fruchtbare An¬
regungen bieten wird,
tember vorigen Jahres von Gotha aus, diejenige nach
die auch andren deut¬
Berlin am 20. Oktober von Düsseldorf aus statt. Von
schen Städtegebieten
Berlin aus hat der Luftkreuzer dann eine große Zahl
zugute kommenmüssen.
, an denen
glänzenden Passagierflügen unternommen
u. a. auch der deutsche Kronprinz mit seinen Brüdern
v. Bethmann-Hollweg teilgenommen
stnd der Reichskanzler
Breslau . Eine der interessantesten Abteilungen viele, die einem derartigen Verfahren ein klägliches
Mben. Am 26. Juni V. Js . verließ der Lustkreuzer zum
. Wie recht jedoch der Richter Crain,
am
und
Friedrichshafen
der Breslauer geschichtlichen Ausstellung verspricht die Ende voraussagten
Men Male die Bauhalle in
, hatte, zeigt das Festmahl der
1. Oktober machte er mit glücklichem Gelingen seinen des Heereswesens zu werden, worin die Bewaffnung der Urheber des Gesetzes
, das er, wie die
Verbrecher
freigelassenen
Ehrenwort
auf
gegnerischen
und
verbündeten
224
der
von
Uniformierung
Gesamtfahrzeit
und
einer
In
.
hundertsten Aufstieg
veranstaltete.
Tagen
einigen
vor
,
berichtet
/
Rdsch
,Täal.
runder
,
großer
Ein
.
soll
Stunden hatte er daher 12 460 Kilometer zurückgelegt. Armeen dargestellt werden
sich eingesunden;
Was einer durchschnittlichen Stundenleistung von 55,6 Kuppelraum wird der preußischen Armee gewidmet sein. Mehr als hundert Personen hatten
, die der Richter auf Ehrenwort
. — Immer wieder suchen den Grafen Die Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche nur zwei der Verbrecher
Kilometern entspricht
, sandten aber
Zeppelin schwere Schläge heim und immer gerade dann, Brldungswesen hat die Ausstellung einer sanitäts- freigelassen hatte, waren nicht erschienen
. Alle
Entschuldigungstelegramme
Aoends
des
Laufe
im
Weise
ähnlicher
jetzt
In
wie
.
,
zugesagt
Luftschiffe
Gruppe
seiner
eines
geschlchtüchen
Leistungen
wenn die
herauf¬
Menschen
ver¬
ehrenhaften
zu
Staaten
sich
haben
andern
ihnen
der
unter
Heeresteile
die
werden
, es
°le der „Viktoria Luise", den Glauben erwecken
. Viele haben verantwortungsvolle Posten
gearbeitet
, vernichtet eine solche treten sein.
feien alle Hindernisse überwunden
einer hat es sogar zum amtlichen Eisenbahnja,
,
inne
empfing
Zeppelin
Graf
.
Katastrophe alle Hoffnungen
Kassel. In der alten und wegen seiner altertüm¬
einer der berüchtigsten
we Nachricht von dem schweren Unglück in Berlin. Er lichen Gebäude berühmten Feste Spangenberg ver¬ Detektiv gebracht(früher war er
).
Etsenbahnräuber
wieder,
diesmal
auch
aber
;
Feuer
bewegt
heftigste
entstandenes
war aufs
nichtete ein durch Selbstentzündung
, die sein Lebenswert ge¬ einen ganzen Häuserblock
wie in allen Schicksalsstürmen
. Insgesamt sind zwölf Häuser
_
.
, die zusammenstanden und dasselbe
emgeäschert worden
soffen haben, ungebeugt
Gepräge trugen. Das schöne Stadtbild von Spangen¬
PE Allerlei Wissenswertes . Die Güterverkehrs¬
berg hat große Einbuße erlitten. Der Schaden ist sehr einnahmen der deutschen Eisenbahnen
* (ausschließlich
eer und
bedeutend.
sich im Jahre 1911 auf 1853 094 000
beliefen
)
Bayern
„Hyäne"
Kanonenboot
das
. —Die Meldung, daß
, der die von auswärts hier zu
, die die ameri¬
— Ein Stellmacher
ungeheuren Kosten
Befehl erhalten habe, die Gewässer von Helgoland Besuch weilende Gattin eines Professors aus dem Mark. — Von den
, macht man sich
kanische Präsidentschaftswahl erfordert
hkhufs Erweiterung des Kriegshasens zum Hafenplatz Rhemlande in angetrunkenem Zustande überfalle
» hatte, erst einen Begriff, wenn man hört, daß Roosevelt für
, be¬
mr die deutsche Handelsschiffahrt neu zu vermessen
Zuchthaus
Jahren
vier
zu
Schwurgericht
vom
^urde
Wahlzwecke rund 7 000 000 Mk. äusgegeben hat. Bei
, so be. — Es ist allerdings richtig
stätigt sich nicht
fünf Jahren Ehrverlust verurteilt.
und
wird sich die Summe auf etwas über 6 000000
Taft
„Hyäne"
dw
daß
Ztg/,
Mg.
.
werkt dazu die ,Nordd
kostet den beiden
stellen. Jeder Wahlkampstag
Mark
Cazaril
von
Bürgermeister
früherer
Ein
.
Madrid
, BERUH.
. H. AftENOT
U. DRUCK
^. f, MDAKTlOtt
Aufgabe hat, die Richtigkeit der Karten und LeuchtVERANTWORT
. Es ist das aber eine programm¬ mit Namen Sapöne hatte ein Testament hinterlassen, ,rund 20000 Mk.
i^uer nachzuprüsen
^ie die

buntes Allerlei.

f)

flotte.

Die dicke Müllhubern sah über die Brille weg.
r~- „Na, na hören Sie bloß uff. — Wat haben Sie
denn in so'n Jammernest? — Wie mau sich aus
Berlin nach so'n Krähwinkel zurücksehnen kann, das ls
. — Und dann denken Sw doch
^ir einfach schleierhast
. — Sollte denn son
A>ch'n bißken an Ihre Dochter
Brachtmädel da drüben versauern? Nee, so was
BropereS jehört nach Berlin. Hier is der richtige Platz,
so'n Mädel ihr Glück machen kann I"
. „Ach, lieber Gott, heiraten hätte sie drüben auch
; von einem Förster hatte sie schon einen Antrag:
Können
.
leider will sie nicht."
, „Das verdenke ich der Kleinen gar nichtI Die
lann ihr Glück ganz anders machen— lassen Sie sie
, da sollen Sie mal sehen,
erst hier bekannt werden
daß ick recht habe."
^ „Ich habe nur kein rechtes Zutrauen zu den Berlmer
Männern," stöhnte Mütterchen.
, „I was ! Die sind hier nicht schlechter als anders¬
wo! Und wenn'n Mädel schlau is, dann weiß sie schon,
wo sie bleibt."
3m selben Augenblick kam Elsbeth.
Da erhob sich die Müllhubern und rollte ihren
. — „Na, sehen Sie woll, da
>tnckstrumpf zusammen
."
w sie ja ganz wohlbehalten
Elsbeth ging zur Mutter und umarmte sie.
, so spät?"
»Mein Kindchen
."
, Mutting
's nicht
»Früher geht
»Na, und wie war's denn nun?"
! Ein sehr lieber alter
, Mütterchen
- »Prachtvoll
8°rr ist der Chefl Und überhaupt alles prachtvoll
^hufiasmiert berichtete sie Wetter.
Und gespannt hörten ibeide Fmuen zu.
. Als dann aber Elsbeth ziemlich ausführlich auch
, da
^n ihrer Bekanntschaft und Begleitung erzählte

bie Müllhubern heimlich und dachte: Ich so schnell und so gut in alles hineingefunden halte.
kenne doch mein Berlin — wie eine ist,' so sind sie Mit stiller Freude ging sie nun ihrem Beruf nach:
, daß ihre Leistungen anerkannt wurden,
alleI — Aber sie sagte nichts dazu, sondern beobachteie das Bewußtsein
ruhige Würde und jene stille Heiterkeit
eine
ihr
verlieh
und hörte interessiert zu.
milder Sonnenschein das Dasein
wie
die
Seele,
der
los
gern
Nachbarin
Elsbeth indes wollte die lässige
verschönt.
einen
aber
sein, und so sagte sie: „Nun Hab' rch
Freundlich und liebenswürdig begegnete sie jedem,
."
, Mutting, nun laß uns nur gleich essen
Mordshunger
dem sie zu tun hatte, und ebenso kam auch ihr
mit
und
Mutter
und
,
Müllhübern
die
Da empfahl sich
jedermann entgegen — sie war beliebt bei alt und
Tochter blieben allein.
„Gott sei Dank," atmete die Kleine auf, „daß jung.
Die Stickerinnen ihres Ressorts vergötterten sie —
wir endlich allein sind."
nie brauchte sie ein herbes oder gar hartes Wort zu
Und Mrttterchen stöhnte: „Was soll ich tun? Die
Tür kann ich ihr doch nicht weisen— dazu hat sie sagen, sondern durch Freundlichkeit und Güte erreichte
uns schon zu viel kleine Gefälligkeiten erwiesen— sie alles, was sie haben wollte. So war sie glücklich
und zufrieden in ihrem neuen Bemf und arbeitete mit
und von selber geht sie nicht."
Freude und Hingabe.
„Na, laß, Mutting," ttöstete Elsbeth sie, „machen wirklicher
, was noch
I Vergessen
Arbeit! Arbeit! Vergessen
nur uns jetzt keine Sorge darüber l"
glimmte.
Seele
ihrer
in
verborgen
,
heimlich
immer
Mahl,
bescheidenen
ihrem
zu
Sie setzten sich nieder
Ihr Leben war einsam— morgens um acht Uhr ins
und Elsbeth berichtete mit immer neuer Freude, was
und abends um sechs Uhr nach Hause— so
Geschäft
und
,
hatte
erlebt
Geschäft
im
Tage
ersten
alles sie am
Tag wie der andre. Nur am Sonntag
ein
verlief
war.
sie
wie entzückt von allem
sie mit der Mutter ein paar Stunden spazieren
ging
12.
und zeigte ihr, was es zu sehen gab.
Zwar stand sie oft an den Säulen und las mit
Vierzehn Tage war Elsbeth nun schon im Geschäft,
der Theater und
und schon konnte sie mit gutem Gewissen sagen, daß interessierten Blicken die Ankündigungen
ein Wunsch
wohl
wurde
auch
manchmal
und
,
Konzerte
war,
sie nicht nur schon vollständig eingearbettet
sondern daß sie alle Fäden des Betriebes— soweit es in ihr rege — aber bei dem Wunsch blieb es, denn
noch war kein Geld da zu Theater und Konzerten,
eben ihr Reffort betraf — fest in der Hand hatte.
Der Chef war sehr erfreut, daß er eine so gute vorerst gab es noch genug anzuschaffen an neuer Garde¬
Wahl gettoffen hatte, denn seine Erwartungen waren robe und so weiter.
So lebte sie still und einsam dahin und hatte bis
. Schon
nicht nur erfüllt, sondern bei weitem übertroffen
verschiedene Male hatte er Elsbeth deutlich zu erkennen jetzt noch nichts gekostet von all den tausend kleinen
, wie sehr zustieden er mit ihren Leistungen und großen Freuden, die das gesellige Leben Berlins
gegeben

schmunzelte

war.

, daß sie sich
Und Elsbeth selber war überglücklich

bietet.
Li 18

(Fortsetzung

jolgt.)

Mietenverein
..Lermania Ssssendeim

V

Jfe

Der Geschäftsführende Ausschuß hat nunmehr die Straßen bestimmt,

« Drucksachen

welche der Fackel- und Festzug gelegentlich des XIV. Gaufestes des Athleten¬
verbandes am 20., 21. und 22. Juli ds. Js . passieren wird ; dieselben sind

wie folgt:

E " Fsirkrlzii

^. IM

aller Art

Aufstellung: Frankfurterstraße , von dort durch die Ludwig- und
Taunusstraße , Auf der Schanz, Oberhain-, Lindenscheid- und Hauptstraße
bis Juxplatz ; dort Wendepunkt: Hauptstraße zurück in die Kirchstraße,
Oberhain-, Eschborner-, Haupt - und Riedstraße zum Festplatz.

für

Festung.

SStiT

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

Aufstellung: Am Juxplatz, von dort durch die Hauptstraße bis Franksurterstraße ; dort Wendepunkt: Hauptstraße zurück und Eschbornerstraße,
von dort in die Taunusstraße , Aus der Schanz, von dort links ab in die
Oberhain- und Kirchstraße, dann rechts ab über Haupt - und Dottenfeldstraße nach dem Festplatz.
Dies zur gefl. Beachtung und wir bitten hiermit die Einwohnerschaft
an den Festtagen ihre Häuser zu schmücken.

liefert die

Der Festausschuß.
Erstklassige
Radfahrer-Verein.
Heute Mittwoch Abeud 9 Uhr

fahrräder

außerorllentl
. Versammlung.
Der Vorstand.

Buchdruckerei
Aarl Becker

ts

Sossenheim.

und

Kath. Iiwglmgsuerem.
Freitag Abend um 81/2 Uhr

Versammlung

mit Vortrag

im Vereinslokal.

Der Vorstand.

frnchi Mira abgemacht
im Accord oder Tagelohn.

Kronbergerstraße 14.

Willy

Näheres

Weite,

»jiiniiifrliiiiliiif.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu mieten

gesucht.

Sossenheim , Hauptstraße 59.

Vornehm

Vertreter:

abzugeben auf dem Zimmerplatz von Joseph
Kreisch (bei Gut und Stubenrecht
).

Singer -Nähmaschinen.
Beqneme Ratenzahlungen.

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

Wäsche zum bügeln
wird angenommen . Eschbornerstr. 13, 2.

Steckenpferd Lilienmilch Seife
Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Noff , Sossenheim.

m

6emüse
°?flanren

W

als Rosenkohl, Vutterkohl, Wirsing,
Weißkraut , Rotkraut sowie starke

J . Rauhtäschlein,
Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

Riesen. Kopfsalat

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Hauptstraße 121, 1. Stock.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung spart.)
mit Gartenanteil sofort zu vermieten.
Nikolaus Fay , Riedstraße.

Sommer -$ ai $oti -Jfu $vcrkauf
beginnt Freitag den 5. Juli und dauert 14 Tage.
Sämtliche Sommer-Artikel werden während dieser Zeit zu

LE " außergewöhnlich niedrigen Preisen "MF

Sellerie -Pflanzen
empfiehlt

Näheres im Verlag ds. Bl.

Unser großer

a Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Joh . David

HH

-4L
Eigene Reparaturwerkstätte.
Schläuche v. Jl 3 an, 1Jahr Garant.
Mäntel v. Jl 4.50 an, 1Jahr Garant.

I

verkauft.

—

Besonders hervorzuheben sind:

Kleider
, Jackenkleider
, Paletots
, Staubmäntel
, Kostümröcke
Blusen
, Kinderkleider
, Hüte, Sommerstoffe
, Kattune
, Musseline etc.
fertige

welche um
zu
räumen,
annehmbaren
werden.
i-llll
jH
l-VtHII Iv 11^ zu
j V* jedem
J v V1111
Vtll
I lv WV V is f)
^ reis abgegeben
« » »jvvjwvit
iv v 1C4/ C

per Stück 5 Pfennig.

Gemüse - Pflanzen aller Art,
blühende Blumenstöcke etc.
empfiehlt

llug . CUcickcrt
§ £d. Konrad,

Aaufhaus Schiff, Wk

a. rn.
Straße II.

Altkönigstraße 10.

1 Stallhase entlaufen.
Abzugeben gegen Belohnung

im

Armenhause.

Kaufet
nichts anderes gegen

Heiserkeit, Katarrh und Ver¬
schleimung, Krampf- ». Keuchj husten , als die seinschmeckenden

Kaiser 's

Brust
=£arame
!len
mit den „Drei Tannen ".

verbürgen

den

not . begl.
Zcugn . von
Aerzten u.
- Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

IJoh . Dav . Noff , Sossenheim.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Freundliche 2 -Zimmer - Wohnungen
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
zu vermieten. Cronbergerstraße48.
mieten. Cronbergerstraße 5.
Hauptstraße 103, 2. Stock.

Juli -Angebot!
Sandalen , 22-26 2.50, 27-30 2.75, 31—35 3.25, 36-41 3.80, 42-46 4.50
Sandalen , Leder
-Brandsohl
. u. Kappen
, gestiftete Sohlen, 22-28 1.75, 30 35 1.95
Segeltuch -Sandalen , Ledersohlen und Flecke 23-24 1.—, 25-29 1.15, 30 33 1.25
Turnschuhe , grau mit Chromledersohle
», 23-24 1.45, 25-26 1.55, 27-30 1.75
31-35 1.95, 36-42 2.25, 43 46 2.75
Turnschuhe , mit Gummi-L>ohlen . 23-28 1.30, 29-35 1.50, 36 43 1.85
0.95
Damen-Lasting -Schuhe , Ledersohlen und Flecke.
6.50
Damen-Lack -Sehnürschuhe , moderne Form, besonders billig . .
6.50
Danien-Schnür -Halbschulie , braun Chevreau
, mit Lackkappen. .
Uameu-Sehnürstiefel , braun und schwarz Chevreau
, mit Lackkappen 6.50
5.75
Herren-Schniirstiefel , echt Roßbox, solide und elegant. . . . .
8.50
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Herren-Schnürstiefel , braun echt Chevreau
, besonders billig . . .
zum gemeinsamen Einkauf.
In allen Artikeln billigste Preise!
Nur gute Qualitäten.
Schuhwarenhaus
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Höchst a . M., Königsteinerstrasse 15.
Jedermann.

D. Holzma

f

$o $ $ enlKimerZeitung
^ KedoiiiitiWhNMll
Änitli
rs

für

ck

Ktminir

Softnlinn.

MSchentlichr Gratis -Keilage: Illustriertes WnterhaLtungslllatt.
Achter Jahrgang.

®}*fe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbomrementSpreiS
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstratze 15, abgeholt.

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

veraurwortlicher Herausgeber, Druck und Bev»«g:
Karl Becker in Sossenheim.

1912.

Samstag den 6. Juli

Nr. 54
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Erhebung der Brandsteuer.
Die Brandsteuer wird am Mittwoch den 10. Juli
Js ., nachmittags von 2 bis 6 Uhr, in der oberen

Schule, Hauptstraße 126, erhoben.
Sossenheim , den 6. Juli 1912.

Der Bürgermeister : Brum.

Ausführung von Bauten.
Es wird wiederholt darauf hingewiesen, daß
Folgendes bei der Inangriffnahme eines Baues zu
beachten ist:
1. Bor dem Beginne der Bauausführung — hierzu
gehören auch die Ausschachtungsarbeiten, die
Aufstellung des Bauzaunes oder Baugerüstes —
ist hier binnen 3 Tagen Anzeige zu erstatten.
2. Mit Neubauten an öffentlichen Straßen , für
welche Fluchtlinien festgesetzt sind, darf erst dann
begonnen werden, wenn die von dem Bauherrn
zu beantragende Absteckung der Baufluchtlinie
herbeigeführt ist.
3. Auszuführende Eisenbetonkonstruktionen sind
mindestens 3 Tage vorher hier anzuzeigen.
Ferner ist zu beachten:
1. Die Anträge auf Sockeln, Rohbau - und Ge¬
brauchsabnahme sind rechtzeitig zu stellen.
2. Während der Bauausführung muß der Bau¬
erlaubnisschein nebst Anlagen und Plänen jeder¬
zeit an der Baustelle dem revidierenden Be¬
amten auf Verlangen vorgelegt werden können.

Sossenheim , den 6. Juli 1912.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.

Abdeckereiwesen.
den Kreis erlassenen Polizei¬
für
Gemäß der
1901 sind die Kadaver
Dezember
30.
vom
verordnung
von im Polizeibezirke Sossenheim verendeten Viehes
(Rindvieh, Kälber , Pferde , Esel, Schafe, Schweine,
Ziegen) ausschließlich in der zu Oberliederbach be¬
stehenden Kreisabdeckerei unschädlich zu machen.
Geschlachtetes Vieh, das zur menschlichen Nahrung
nicht verwendet werden darf , steht dem gefallenen
Vieh gleich.
Falls die Polizeiverwaltung auch die Ueberweisung
anderer Tierkadaver z. B . größerer Hunde, für er¬
forderlich hält , hat dies zu geschehen.
Von dem Verenden eines Tieres hat der
des
oder Nutznießer
Eigentümer , Pächter
der
fünf Stunden
Tieres binnen längstens
behufs
Polizeiverwaltung
Unterzeichneten
An¬
der Kreisabdeckerei
Benachrichtigung
zeige zu erstatten.
Diese Bestimmung wird vielfach nicht immer
beachtet, weshalb hierauf nochmals besonders hingewiesen wird.

— Zur Erkennung des Vogelfluges . Am
vergangenen Mittwoch wurden im Aufträge der
Vogelwarte Rossitten auf der Kurischen Nehrung
hier auf dem Storchneste in der Mühlstraße zwei
jungen Störchen Fußringe aus Aluminium angelegt.
— Gottesdienste auf dem Feldberg . Morgen
Sonntag soll auf dem Feldberg der erste Gottes¬
dienst abgehalten werden. Es soll damit der Versuch
einer Neuerung gemacht werden, die den vielen
Gelegenheit zu einer kurzen
Sonntagstouristen
Sonntagsfeier in der Natur geben soll. Wenn sich
der Versuch bewährt , soll der Gottesdienst, der aus
einer kurzen Ansprache mit Choralgesang und einem
Vortrag des Posaunenchors besteht, öfter abgehalten
werden. Herr Pfarrer Willy Veit wird die Ansprache
halten, bei gutem Wetter im Freien auf der Kuppe
des Feldberges , bei schlechtem Wetter im Saale von
Ungeheuer.
— Unsere Haustiere und die Hitze. Dem
Kettenhund gebe man während des Sommers täg¬
lich öfter klares und reines Wasser. Die Arbeits¬
tiere, Pferde und Ziehhunde bedürfen einer erhöhten
Aufmerksamkeit und einer sehr guten Behandlung.
Sie müssen unterwegs von Zeit zu Zeit Rast ge¬
nießen und getränkt werden. Beim Stillstehen muß
man die Erkältungsgefahr selbst in der warmen
, so¬
Jahreszeit berücksichtigen und das Tier zudecken
man
Läßt
ist.
gewesen
Schweiß
im
sehr
es
bald
das Tier ruhen, so achte man darauf , daß es nicht
in der Sonnenseite , sondern im Schatten seine Rast
halten kann. Pferde nnd andere Zugtiere müssen
bei der großen Hitze unbedingt mindestens jeden
zweiten Tag geschwemmt werden, denn dieSchwemme
reinigt die Haut der Tiere, entfernt aus den Haaren
den Schmutz und Staub und gibt dem Arbeitstier
seine Frische, die es für die zu verrichtenden Ar¬
beiten unbedingt nötig hat.
— Stenographisches . Bei dem 33 . Verbands¬
tag am vergangenen Sonntag in Höchst a . M . er¬
hielten bei dem Wettschreiben von der hiesigen
Stenographen -Gesellschaft „Gabelsberger " folgende
Preise : Bei 260 Silben 1. und Ehrenpreis Herr
Siegmund Möller ; bei 120 Silben 3. Preis Fräu¬
lein Weid und bei 100 Silben 3. Preis Karl Dorn.

Sossenheim , den 6. Juli 1912.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.

Lokal-f^admcbten.
Sossenheim » 6. Juli.

Giftpflanzen . Der Sommer , der unschuldige

Blüten jeder Art aus dem Boden lockt, bringt leider
vuch eine große Anzahl Giftpflanzen in diesen Tagen
vollsten Entfaltung und Fruchtreife. Bilsenkraut,
, Fingerhut und Schierling
Stechapfel, Tollkirsche
sind überall anzutreffen. Den Eltern kann deshalb
nicht dringend genug angeraten werden, ihren
Bindern die Giftpflanzen so eingehend bekannt zu
, daß eine Verwechselung mit ungefährlichen
Nsachen
Manzen nicht Vorkommen kann. Bekannt ist, daß
ichon der Genuß von verhältnismäßig kleinen Teilen
ber Pflanzen oder Früchte verhängnisvolle Wirkungen
haben kann.

zeit; das Fahrzeug lenkte er selbst. Kurz vor Eber¬
stadt fuhr er mit seinem Auto auf den Viehtrans¬
portwagen des Metzgermeisters Pauli . Die Deichsel
des Wagens drückte dem Arzt den Brustkorb ein,
so daß der Tod sofort eintrat ; seine Frau wurde
schwer verletzt.

Hus dem 6er\ cbtsfaaU
— Höchst a. M ., 3. Juli .

.)
(Schöffengericht

Der Arbeiter V. N . aus Griesheim hatte seinerzeit
den Schüler Z. in Sossenheim mit der Lenkstange
. Wie festgestellt wurde,
seines Rades umgestoßen
ist er freihändig, das heißt die Hände nicht an der
, gefahren. Es hätte leicht ein schwerer
Lenkstange
den Leichtsinn entstehen können. N.
durch
Unfall
muß dafür 20 Mark Strafe zahlen. — Die Ar¬
beiter M . und H. aus Sossenheim haben erst in
Schwanheim gezecht und getanzt und dann allerlei
Unfug getrieben, so z. B . in einer Wirtschaft La¬
ternen und sonstige Gegenstände zertrümmert. Wegen
Unfug und Sachbeschädigung muß M . 25, H. 3
Mark Strafe zahlen.

Standesaml-Kegister
der Gemeinde Sossenheim.

Geburten.
Juni .
9. Gertruds Regina, Tochter des Schlossers Peter Fay.
15. Jakob, Sohn des Fabrikarbeiters Wilhelm Friedrich
Christian Trost.
17. Wilhelm Hugo, Sohn des Schlossers Johann August
Kochem.
18. Alinde Margarethe, Tochter des Fabrikarbeiters Albert
Becker.
2t . Karl Heinrich, Sohn des Schneidermeisters Christian
Ewald.
22. Heinrich, Sohn des WeichenstellersHeinrich Seipel.
23. Maria Elisabeths, Tochter des Handlungsgehilfe
Philipp Brum.
26. Maria, Tochter des Fabrikarbeiters Franz Oskar Plietz.
26. Margaretha, T. d. Fabrikarbeiters Franz OSkar Plietz.
26. Eine uneheliche männliche Geburt.
Aufgebote, »e.
Bechthold , Anton, Maurer, hier, mit Degen,
Johanna Margaretha, geb. Günther, Witwe, ohne Be¬
ruf, in Frankfurt a. M.-Sachsenhaufen.
Eheschließungen.
22. Juni . Fay , Adam, Schlosser, mit Roß , Helene
Katharina, ohne Beruf, beide dahier.
SterbefiiUe.
Juni .
— Höchst, 6. Juli . Wegen des Frankfurter 18. Roth , Eva, geb. Schmitt, 34 Jahre 1 Mon. alt, kath.
Schützenfestes wurde die hiesige Kirchweih auf den 23. Seipel , Heinrich, 12 Stunden alt, evang.

Hus ]Nab und fern.

morgigen Sonntag verlegt. — Der Maurer Ki si¬
aus Flörsheim verunglückte in den Farb¬
nk eyer
Einsturz eines Gerüstes schwer. Er
durch
werken
erlitt einen Schädelbruch und wurde ins Städtische
Krankenhaus gebracht.
— Bad Soden , 6. Juli . Die Gemeindevertretung
beschloß, einen durchgreifenden Umbau des Kur¬
hauses und bewilligte dazu 300,000 Mark . Mit
der Ausführung der Arbeiten, die unmittelbar nach
Schluß der Badezeit beginnen sollen, wurden die
Leipziger Architekten Harnau und Heinrich betraut.
Ferner beschloß man , eine Vergrößerung des
in die Wege zu leiten.
städtischen Badehauses
Die Kosten für dieses Projekt sind mit 60,000 Mark
veranschlagt.
— Hofheim , 6. Juli . Morgen Sonntag findet
zur Kapelle statt. An der
die alljährliche Wallfahrt
Katholiken von Hofheim,
die
sich
Prozesston beteiligen
Kriftel, Hattersheim und Zeilsheim . Um ^ 9 Uhr
geht die Prozession von der hiesigen Pfarrkirche aus.
Die Festpredigt hält Pfarrer Alexis aus Kriftel.
— Rüffelsheim a. M ., 5. Juli . Hier brach
bei dem Landwirte Lorenz Rudolf Feuer aus.
Das Wohnhaus und die Oekonomiegebäude wurde
bis auf die Umfassungsmauer zerstört.
— Darmstadt , 5. Juli . Ein schweres Auto¬
unglück ereignete sich in der letzten Nacht in der
Nähe der Ludwigshöhe auf der Straße von hier¬
nach Eberstadt. Der praktische Arzt Dr . Fiedler aus
Pfungstadt kam mit seinem Auto von einer Hoch¬

Katholischer Gottesdienst.
6. Sonntag nach Pfingsten, den 7. Juli 1912.
7 Uhr: Frühmesse mit Generalkommuniondes Jüng¬
lingvereins und der Marianischen Congregation ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 9^2 Uhr: Hochamt mit
Predigt. Die Kollekte ist für den Kirchenbau. Nachmittags
1*/s Uhr: Rosenkranzandacht mit Segen. 3V? Uhr: Kon¬
gregationsandacht mit Ansprache: danach Versammlung
im Schwesternhaus. 5 Uhr: Monatsversammlung des
Arbeitervereins im VercinSlokal mit Vertrag.
Montag : 5M Uhr: eine hl. Messe nach Meinung;
6Vä Uhr: gest. hl. Messe für Jakob und Maria Eva Fay
und Familie Jakob Kinkel 2ter.
Dienstag : 1) best. hl. Messe nach Meinung : 2) gest.
Jahramt für Peter Lorenz Kinkel.
Mittwoch: 1 ) gest. hl. Messe für die Familien
Watternau, Seip und Neef; 2) best. Jahramt für Frau
Lina Katzenbach geb. Rieb.
Donnerstag: 1 ) gest. hl. Messe für Peter Fay und
Familie ; 2) best. Jahramt für Johann Fay IX.
Freitag: 1 ) gest. hl. Messe für die ledige Susanna
Fay und Anverwandte : 2) best. Jahrämt für Adam
Schlereth.
VMm»vu)o v- / - - I** y*. Steile
juieuiung, aj oeji.
*iu
«vfrV| | C. nacg
Amt zu Ehren der hl. Margaretha.
Nachmittag von 5
Samstag
Beichtgelegenheit:
Uhr und Sonntag früh von 6 Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
5. Sonntag nach Trinitatis , den 7. Juni 1912.
9 ^ 2 Uhr

Hauptgottesdienst.

Die Christenlehre fällt wegen auswärtiger Vertretung auL.

Evangelisches Pfarramt.

Das neue Recht.

daraus machen
, jemand mutwillig zu belästigen
, schärfer
als bisher bestraft werden können
. Und endlich sieht
das neue Gesetz auch eine schärfere Bestrafung der¬
jenigen Personen vor, die sich der Mißhandlung von
Minderjährigen (unter 18 Jahren) oder solcher zu
ihrem Hausstande gehörigen Menschen schuldig machen,
die wegen Gebrechlichkeit und Krankheit wehrlos sind.

Khedive
, gegen Lord Kitchener und den ägyptische
Premierminister richtete
. Es wurden mehrere Personen
Vom 5. d. Mts. ab hat die Änderung des Straf¬
verhaftet
,
bei
denen
Briefe
schwer belastenden Inhalts
gesetzbuches Gesetzeskraft
, die durch die sogenannte kleine
gefunden wurden.
Strafrechtsreform nach längeren Beratungen im Reichs¬
Amerika.
tage geschaffen worden ist. Die Änderungen sind
©
Der
Wahlfeldzug
, den der ehemalige Präsident
Hauptsächlich Milderungen der bisherigen Gesetzes¬
Roosevelt an der Spitze einer neuen Partei gegen
bestimmungen
, und einem häufig geäußerten Wunsche Unter
Mißhandlung wird auch mangelhafte Ernährung seinen früheren Freund Taft, den jetzigen Präsi¬
wird damit Rechnung getragen. Es wird künftig so verstanden
. Es wrrd also in
möglich sein, vor denten der Ver. Staaten, eröffnet hat, scheint nicht vom
leicht nicht mehr Vorkommen
, daß der Richter den Vor¬ allem die Kinder, die von Zukunft
bösen Stiefmüttern oder Glück begünstigt zu sein. Der Führer seiner Anhänger
wurf der „Weltfremdheit
" hören muß; weil er seine -Vätern zu leiden haben, nachdrücklichst zu schützen
. — hat nämlich erklärt, daß jetzt, da auf dem demokratische
Pflicht tat, indem er dem Buchstaben folgend
, dort eine Wer die Ergänzungen zum Strafgesetzbuch vorurteils¬
hart erscheinende Strafe verhängte
, wo unser mensch¬ frei betrachtet, wird sie als einen Fortschritt be¬ Kongreß in Baltimore der fortschrittliche trustfeindlich
Gouverneur Wilson als
- Kandidat
liches Empfinden so gern eine viel geringere
, vielleicht
und hoffen, daß auch die Umarbeitung des aufgestellt worden sei, diePräsidentschafts
neue Rooseveltgar keine Strafe gewünscht hätte; denn wider das Ge¬ grüßen
Strafgesetzbuches
, wie die darauf folgende Umänderung Partei
überflüssig
sei . Die fortschrittliche
setz darf bei Zuchthausstrafe kein Richter ein Urtefl der
Strasprozeßordnung
, denselben humanen Geist atmen Republikaner könnten getrost für den fortschrittliche
fällen. Das
werden.
'Wöstmann. Demokraten stimmen und so ganz sicher Tafts Wieder¬
Gesetz ist allgemeine Richtschnur.
wahl zum Präsidenten vereiteln
. — Roosevelt
, dem es
Der Richter darf weder unter die vorgesehene Mindest¬
ja
weniger
um
die
Sache
,
als
um
die
Befriedigung
Politische
Rundfcbau.
strafe noch über das festgesetzte Höchstmaß gehen. Auch
seiner Eitelkeit und seines Rachgefühls gegen Taft zu
Deutschland.
jetzt, nach der Änderung
, bleibt dieser oberste Grundsatz
tun ist, wird von' diesem Rate seines Anhängers nicht
der Rechtspflege bestehen
, nach wie vor ist der Richter
* Aus der Reede von Reval fand am 4. d. Mts. sehr erbaut sein.
unverbrüchlich an das Gesetz gebunden
, aber der tote die Begegnung zwischen Kaiser Wilhelm
und
Buchstabe
, der hier und da mit seinem Wesen in einer dem Zaren statt , die seit Wochen von der gesamten
Die
längst verklungenen Zeit zu wurzeln schien
, ist durch Presse Europas eifrig besprochen worden ist. Wie man
lebendiges Recht ersetzt
, das aus den Erfahrungen der halbamtlich
im
- versichert
, war die Begrüßung der beiden
vergangenen Jahrzehnte und den
Monarchen eine äußerst herzliche
, über den Inhalt der
Wieder einmal haben Schlagwetter in einem Berg¬
sozialen Erscheinungen unsrer Tage
Unterredung sowohl der Monarchen
, als der sie be¬ werk eine schwere Katastrophe hervorgerufen
, bei der
erstanden ist. Wie oft hat man früher nicht gehört gleitenden Staatsmänner verlautet nichts
16 Menschenleben zu beklagen sind, während acht Berg¬
Zuverlässiges.
oder gelesen
, daß eine arme Frau, die im Walde Reisig
, das sich
*Kaiser Wilhelm wird voraussichtlich am leute schwer verletzt wurden. Zu dem Unglück
oder beim Bäcker ein Brot oder etwas Holz beim
aus der Zeche„Osterfeld
" bei Oberhausen ereignete
, wird
, von der Nordlandreise kommend
, in berichtet
Nachbar stahl, mit unverhältnismäßig hoher Strafe be¬ 12. August
: Auf der dritten Tiefbausohle
,
600
Meter
Wilhelmshöhe
bei
Kassel
eintreffen.
legt wurde. Das wird jetzt anders, da der Richter
unter der Erde, waren in einem ziemlich
*Der Staatssekretär des Reichskolonialamtes
bei kleineren Diebstahlsvergehen auf Geldstrafe erkennen
, Dr. Teile des ausgedehnten Grubenseldes dreiabgelegenen
Bergleute
darf. Es wird durch die neuen Bestimmungen der S ol f , der gegenwärtig eine Reise durch Deutschmit dem Aufbrechen eines blinden Schachtes am Fuße
Begriff des aus Not begangenen Diebstahls und Be¬ Südwestafrika
macht, erklärte sich in einer Rede eines Bremsberges beschäftigt
. Die
diesen Auf¬
truges geschaffen
, falls es sich um geringwertige Gegen¬ gegen die M i sch- E h e n. Er fügte hinzu, die brucharbeiten abgegebenen Sprengschüffebeihaben
offenbar
stände handelt. Dabei wird die Strafverfolgung Regierung hoffe, den Reichstag umzustimmen
. Der in dem Gestein Schlagwetter freigemacht
, die dann
-Entschließung, durch einen weiteren Sprengschuß entzündet wurden,
allgemein von einem Strafantrage abhängig gemacht, Bundesrat werde jedenfalls die Reichstags
die sich für die Misch
dessen Zurücknahme zulässig ist. Dementsprechend wird
-Ehen entschieden hat, keine Folge wodurch es zur
geben. Es sei ausgeschlossen
auch der
, daß die Anerkennung der
Explosion
Misch
-Ehen jemals Gesetz werden kann.
Begriff des Mundraubs
kam. Die Explosion hat zunächst die drei unmittelbar
* Unter dem Verdacht der Spionage ist in an dieser Stelle beschäftigten Arbeiter sofort
dahin erweitert
, daß nicht nur Nahrungs- und Genuß¬
getötet.
mittel in geringerer Menge oder von unbedeutendem Strehlen ein Russe verhaftet und in das Brieger Die übrigen Verunglückten waren
an drei verschiedenen
Werte, die entwendet oder unterschlagen werden, darunter Gerichtsgesängnis eingeliefert worden; man mutmaßt Betriebsstellen in der Nähe der Explosionsstelle be¬
fallen, sondern auch Gegenstände des hauswirtschast- einen Zusammenhang mit der Spionage-Angelegenheit schäftigt
. Sie haben offenbar
, als sie die Explosion
des kürzlich in Berlin verhafteten russischen Hauptmanns hörten, versucht
lichen Verbrauchs in solcher Menge oder von solchem
,
sich in Sicherheit zu bringen
, sind aber
Werte. Das bezieht sich namentlich auf Feuerungs¬ K oft e wi r sch. Dieser wird übrigens, wie halbamtlich auf der Flucht von den giftigen Nachschwaden
mittel, Holz und Kohlen, deren Wegnahme
, und zwar verlautet, demnächst nach Leipzig überführt werden, wo worden. Die Explosion hat in der Grube großegetötet
Zer¬
auch in den geringsten Mengen, bisher als gemeiner bald die Verhandlung gegen ihn stattfinden soll.
störungen angerichtet
. Die Grubenschienen wurden wie
Diebstahl bestraft wurde, während künftig diese Ent¬
*Die
Streichhölzer zerknickt und verbogen und beladene
gegen die sozialdemokratischen
wendung mit geringer Geldstrafe oder Haft bestraft preußischenVerhandlung
Kohlenwagen weit in die Strecke hineingeschleudert
Landtagsabgeordneten
B
o
r
cha
r
d
l
und
wird. Weitere Strafmilderungen bringt die Novelle L ei n er t, zu der Termin vor der Strafkammer
auf Die Kunde von dem Vorgefallenen hatte sich bald in
auf dem
den 8. Juli angesetzt war, ist wegen Erkrankung des der ganzen Umgegend verbreitet
. Angehörige der in
Gebiete des Hausfriedensbruches,
Abgeordneten Borchardt aufgehoben worden und soll der Grube befindlichen Bergleute und zahlreiche Neu-^
wo die hohe Mindeststrafe von einer Woche Gefängnis nun erst nach den Gerichtsferien am 23. September gierige fanden sich ein, um Näheres über das Schicksal
. — Es handelt sich um die Vergehen des der Vermißten zu erfahren. Als die ersten Leichen
für den sogenannten qualifizierten Hausfriedensbruch stattfinden
beseitigt und durch die Möglichkeit
, auf eine geringe Hausfriedensbruches bzw.Widerstandes gegen die Staats¬ zutage gebracht wurden, spielten sich ergreifende Szenen
Geldstrafe zu erkennen
, ersetzt wird. Auch wird dem gewalt, deren sich die beiden Abgeordneten im preußischen ab. Fast alle Toten waren gräßlich
Abgeordnetenhause schuldig gemacht haben sollen.
Richter das Recht gegeben
, bei Arrestbruch
, Pfandbruch,
verstümmelt und verbrannt.
Freiheitsberaubung
, Vollstreckungsvereitelung
, Verletzung
Balkanstaate».
Die
Verletzten
haben sehr schlimme Brüche und Brand¬
der Schutzmaßregeln wegen Verbreitung von menschlichen
© Trotz der Versuche der türkischen Regierung
, den wunden davongetragen
. Von fachmännischer Seite
Krankheiten oder von Viehseuchen
, ferner beim Vor¬ Meutereien
in Albanien ein Ende zu machen, wird daraus hingewiesen
, daß es sich bei dem Unglück
handensein mildernder Umstände für die Vergehen der desertieren täglich neue
um eine reine Schlagwetterkatastrophe
Soldaten
unter
, nicht um eine
der
Führung
Beamlennötigung und der Entführung
, auf die zurzeit von Offizieren
. Man kann sich daher dem Eindruck Explosion von Kohlenstaub (infolge irgend eines
bloß Freiheitsstrafe angedroht ist, künftig wahlweise nicht verschließen
, daß die Türkei vor einer schweren Mangels im Betriebe) handelt. Die Grube selbst war
auch auf Geldstrafe zu erkennen
. Doch auch eine
inneren Krise steht, deren Verlauf nicht nur für vollständig schlagwetterfrei und auch noch bei der kurz
den tripolitanijchen Krieg, sondern auch für den Bestand voraufgegangenen Untersuchung von den Sicherheits¬
Verschärfung der Strafbestimmungen
männern rein befunden worden. Genaues über die
hat die Ergänzung gebracht und zwar hinsichtlich zweier des Reiches entscheidend sein kann.
Bildung der schlagenden Wetter muß erst durch eine
Vergehen: Der Hausfriedensbruch wird zwar milder
Ägypten.
bestraft als bisher, doch ist der Begriff des „Haus¬
* Den englischen Behörden in Kairo ist es gelungen, eingehende Untersuchung festgestellt werden. — Etwa um
friedens" in erfreulicher Weise insofern erweitert, als einer nationalistischen
Verschwörung
in dieselbe Zeit ereignete sich auch eine
»uch Straßenbahnwagen und „andre ähnliche Ein¬ Ägypten aus die Spur zu kommen und mehrere
Explosion ans Zeche „Viktoria-Matthias"
richtungen
" unter den ihn schützenden Paragraphen Nationalisten
, die Attentate planten, festzunehmen
bei
.
Es
. Dort ist die Anlage, in die die Koksosenfallen, daß also die Rüpel, die sich ein Vergnügen heißt, daß sich das Komplott gegen das Leben des gaseEssen
für die Gewinnungsanlagen von Nebenerzeugnissen

Tchlagwetter
-Uatastrophe
Rheinland.
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Siegenäe

Liebe.

Roman von Paul Blitz.

Da schwieg denn die Müllhubem
, weil sie darauf
nichts zu erwidern wagte.
Mütterchen aber schlug dann ihr bekanntes Thema

neuen Reiz verlieh — einmal aber dachte sie auch mit
Entsetzen daran, wenn nun ihr Fritz Fröhlich diese,
Prinz wäre — und dann wurde sie betrübt und weint,

lFort ^ tzttilg.)
an : „Ach, wären wir doch da drüben geblieben!"
heimlich in sich hinein.
Mn paarmal hatten die Kolleginnen Elsbeth einge¬
So wurde der Kleinen trotz all ihrer Arbeits¬
laden zu kleinen Familienfestlichkeiten
, aber sie hatte mit lust und Schaffensfreude das Leben oft herzlich schwer
großer Liebenswürdigkeit immer abgelehnt
, weil ihr gemacht.
Mütterchen nicht ganz wohl sei und nicht allein bleiben
Eines Abends gegen Ende Oktober hatte sie noch
In solchen Momenten gab es dann nur einen einige
Minuten nach sechs Uhr im Geschäft bei der
könne— der wirkliche Gruird ihrer Ablehnung aber Trost — ihre Arbeit
. Sie hatte sich
, mit Erlaubnis Abrechnung
mit ihren Stickerinnen zu tun, und als sie
war ein andrer: sie fürchtete nämlich
, daß auch sie des Chefs, eine Anzahl der feinsten Arbeiten
, die sie endlich zum Heimweg
bereit war, traf sie keine
dann die Kolleginnen einmal zu sich einladen müsse, selber machen mußte, mit nach Hause
dürfen
einzige der vielen Kolleginnen mehr, so daß sie
und das verboten ihr vorerst noch die so ärmlichen und verdiente sich so noch manchen Talernehmen
nebenbei.
Verhältnisse
, in denen sie lebte.
sich allein zu gehen rüstete
. Erst dachte sie daran,
saß sie denn an ihrem Stickrahmen und stichelte
gleich dre Elektrische zu nehmen: da ihr Wagen
Tagtäglich ging sie stets vom Geschäft aus direkt undDa
stichelte
mit
nach Hause; um aber den Begleitungen des Herrn bis so ein kleines peinlichster Sorgfalt und Sauberkeit, aber wieder vollständig besetzt war, blieb ihr nichts
fertig war. Und sie schuf übrig, als zu gehen. So
HolmS zu entgehen
, schloß sie sich nun einigen Kölle- wirklich in ihrer Kunstwerk
schritt sie also tapfer
Art Kunstwerke
, die schon bei der aus.
ginnen an, die teilweise den gleichen Weg machten. Kundschaft
des großen
ein gewisses Aufsehen
Indes,
Ein paarmal war es auch passiert
war sie fünf Minuten gegangen,
, daß sie abends erregten, und die ihren Geschäfts
Weg nahmen bis in die vor¬ als der Herrkaum
Holms neben ihr erschien.
um sieben oder acht Uhr, wenn sie noch etwas für die nehmsten und
höchsten Kreise der Gesellschaft.
Me war äußerst unangenehm berührt, gab sich aber
Wirtschaft einzukaufen hatte, in ihrer Straße von fremden
Und wenn sie dann so eine kunstvolle Arbeit, ein
alle Muhe, es nicht zu zeigen.
Herrn angesprochen wurde; mit feuerrotem Kopf kam duftig
zartes Taschentuch
,
einen
Halskragen oder der¬
Höflich zog er den Hut. — „Trifft man Sie endlich
fie dann nach Hause und berichtete voll Empörung
, was gleichen fertig hatte, dann breitete sie es vor sich hin,
ihr passiert war.
auch wieder einmal, Fräulein Berger! Seit nahezu
faltete die Hände und ließ sich von ihrer reichen Phan¬
vierzehn Tagen habe ich Sie abends nicht getroffen!
Da zuckte die Müllhubem dann die Schultern und tasie vorgaukeln
,
so ein zarter, kleiner weißer Fast
glaubte ich schon
, Sie wichen mir absichtlich aus !"
meinte: „Ja , das ist nu mal so in Berlin, dadran Fetzen nun alles was
erlebte wenn er nun zum * üFr
jewöhnt man sich auch noch."
Qu§ welchem Grunde sollte ich das wohl
Beispiel als Kragen auf dem schönen Nacken einer tun
? ftagte sie mit gutgespielter Harmlosigkeit.
Elsbeth aber war andrer Meinung. — „Ich finde holdschönen Prinzessin prangte — dann kam so
ein
„Ja
, das könnte ich mir doch auch nicht
es unerhört, daß man nicht so viel Respekt vor eleganter Herr
daher, wahrscheinlich auch ein Prinz, erklärenI eben
Ich
einer Dame hat, sie unbehelligt gehen zu kaffen! und der begann
nun zu bewundern — von dem sah er sie an. habe Ihnen doch nichts getanI" Lächelnd
So ein Mann muß doch wiffen
, wie schwer es einem schönen Kragen sprach er, aber den schönen Nacken
„Bewahre, ich bin auch gar nicht beleidigt
Mädel gemacht wird, sich anständig zu ernähren, und meinte er —
." — Auch
ehe es dann zu verhindern war, sie machte
ein heiteres Gesicht.
ihr nicht noch mehr das Leben verbittern durch solche hatte der schöneund
Prinz
den
Kragen
und
den
Nacken
„Um so besser! Wer dann werden Sir mir
unanständige Anrempelungen
! Ich hätte so etwas geküßt
, was ihm kichemd einen leichten Fächerschlag heute
doch erlauben
, daß ich Sie begleite?"
von Leuten, die sich zu den gut erzogenen rechnen
,
nie
der schönen Prinzessin eintrug- so träumte sie
erwartet I"
„Wenn
es
Ihnen
Vergnügen macht
, bitte."
dies und das, waS ihrer so schweren Arbeit immer!
„Gewiß macht es mir Vergnügen!"
;

, den zweiten zu 18 Monaten Gefängnis und
Madrid. Ein Personenzug ist bei Gräo(in der
gleitet werden, in die Luft geflogen
. Die Ursache der Geldbuße
Explosion bildet offenbar die Entzündung eines Gas¬ 1600 Mk. Geldbuße und die beiden andern zu sechs Nähe von VMncia) mit einem elektrischen Straßen¬
behälters
. Die Explosion zerstörte auch die anstoßende Monaten Gefängnis und 800 Mk. Geldbuße
. Außer¬ bahnzug zusammengestoßen
. Fünf Personen verloren
Ammoniakfabrik
, die vollständig eingeäschert wurde
. Bon dem wurde die Einziehung des beschlagnahmten Viehes bei der Katastrophe ihr Leben und fünfundzwanzig
ben zwölf hier beschäftigten Arbeitern wurde einer sofort im Werte von über 10 000 Mk. angeordnet und die wurden verletzt
. Der Straßenbahnzug bestand aus
Getötet
, drei andre schwer verletzt
. Der durch die Ex- Beteiligten gemeinsam zum Wertersatz für die beschlag¬ drei Wagen. Der Anprall erfolgte mit solcher Heftig¬
nahmten Tiere im Betrage von rund ■32 000 Mk. keit, daß die Wagen sich aufeinander türmten.
ploston an gerichtete Sachschaden ist sehr bedeutend.
verurteilt.
Petersburg. Während eines heftigen Gewitters
Paris . Ein überaus heftiges Gewitter ging dieser schlug der Blitz in das russische Militärlager von WillTage über die französische Hauptstadt nieder, wobei sich mannstrand bei Helsingfors ein. Fünf Soldaten wurden
— Mittwoch früh um 7 Uhr 30 Minuten ist die in einer im Mittelpunkt der Stadt belegenen Straße getötet, zehn schwer und viele andre leichter verletzt.
»Viktoria Luise" in Hamburg
, mit 17 Personen an die seltene und eigenartige Erscheinung eines Kugel¬
Aord, zu einer Fahrt über die Neustädter Bucht auf- blitzes zeigte. Der Blitz explodierte zwei Meter über
Gestiegen und kehrte nach4 Stunden 15 Minuten wohl¬ dem Erdboden mitten in der Straße mit lautem Knall.
behalten zurück
. — Das Luftschiff wird Ansang Septem- Verletzt wurde niemand, da des Regens halber alle
# Der „gute Onkel". Ein kleines Bild aus dem
~ec von Hamburg in Kopenhagen eintreffen und auf Paffanten in die Häuser geflüchtet waren.
Pariser Straßenleben
, daß er seinen Lesern nicht vorö,etn Kopenhagener Flugplatz verankert werden. Nach
ewigen Stunden Aufenthalt wird das Luftschiff wieder

LuftfcbifFabrt.

Kunles Allerlei.

®’e Rückreise nach Hamburg antreten.
—In diesem Sommer sollen Luftfahrten mit
»Parseval"-Lenkballons am Vierwaldstätter See unter¬
nommen werden. Der Johannisthaler „P . L. 6" ist
bon der Schweizer Luffichlffahrts
-Gesellschaft für die
-Monate Juli, August und September zu Schau-,
Aaffagier
- und Reklamefahrten in Luzern gemietet
. Das
Schiff wird demnächst in Luzern eintreffen und in der
dortigen Lustschiffhalle
, die für den Schweizer Lenkballon
.^LuzernI " gebaut worden ist, jetzt sich aber im Umbau
befindet
, eingestellt werden. Von hier wird das Schiff
' Mn täglich aufsteigen. _

Zur

Zcrftörung des Ozean-Luftfdriffes „Akron".
Oben links : Der verunglückte

Baniman.
Das zur Überfahrt
über den Atlantischen
Ozean bestimmte
Luftschiff „Akron " ist
bei einem Probefluge
nahe der Stadt
Atlantic » City (Der.
Staaten ) in einer
Höhe von 800 Metern
explodiert. Der
Ingenieur
Vaniman
und drei seiner Be¬
gleiter sind getötet
worden .
Es
wird
vermutet , daß die
Katastrophe ihre Ur¬
sache in der schnellen
Ausdehnung des
Gases , hervorgerufen
durch die Sonnen¬
hitze .
Hai.
DaS
Luftschiff
ging in
Flammen
auf und
die Gondel fiel etwa
einen Kilometer vom
Ufer entfernt
wie
ein Stein ins
Waffer . Die Explo¬
sion war fürchterlich,
die Ballonhülle wurde
in Fetzen geriffen.
Tausend
am Ufer
versammelte Personen
waren Zeugen der
schrecklichen Kata¬
strophe.

ms
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... Itzehoe. Auf dem Truppenübungsplatz
„Lockstedter
Mger" ging bei den Schießübungen mit Haubitzen,
Wahrscheinlich durch den Fehler des Richtkanoniers
, ein
Muß fehl, tötete in einem Beobachtungsturm drei
•“fonn und verwundete einen Offizier und drei Unterasfiziere schwer.
^ Hamburg . Auf dem Hauptbahnhos genet ein
??ureaugehilfe mit einem Dienstmann in Streit. Als
$leler tätlich wurde, nahm der Angegriffene seinen
schirm, um den Andrängenden abzuwehren
. Dabei
°r«ng die Schirmspitze dem Dienstmann in die linke
Mlsseite und durchriß die Schlagader
. Der Verletzte
aarb nach wenigen Minuten.
Ti®? -1
Stuttgart . Das Schwurgericht sprach den Tageahlier GeorgP ., der auf der Flucht von einem EiniMchsdiebstahl den Forstwart Rees totgeschossen hatte,
Aiordes schuldig
, und das Urteil' lautete auf
Todesstrafe
. — Der Fall ist dadurch besonders be¬
merkenswert
, daß P . bereits vor längerer Zeit von den
Geschworenen schuldig gesprochen war; das Gericht hatte
°^mo.ls aber angenommen
, daß die Geschworenen sich
?Mngunsten des Angeklagten geirrt hätten, und des© London. Die Furcht vor den Wahlrechts¬ enthalten will, hat ein Pariser Journalist beobachtet.
?°lb^ anff Grund des § 317 der Strafprozeßordnung) streiterinnen hat einen hiesigen Klub zu einer eigen¬ Vor einem Casö sitzt ein Herr in schwarzen Kleidern an
Cl1 Spruch aufgehoben.
artigen Maßnahme bewogen
. Es wurde beschlossen,einem der Steintische und schaut ruhig, ftiedlich vor sich
j. i *R Insterburg . Ein hiesiger Fleischermeister ein zu Ehren des Premierministers Asquith geplantes hin. Am Nebentisch hatte eine Dame mit einem kleinen
Mmchtete in den letzten Tagen eine Kuh, in deren Festessen auf unbestimmte Zeit zu verschieben und den sechsjährigen Jungen Platz genommen
, und der Knabe
Dgen eine silberne Rettungsmedaille mit der Inschrift: Tag und Ort des eigentlichen Festessens nicht öffentlich kann, wie nun einmal Jungen sind, nicht still sitzen.
Friedrich Wilhelm HL, König von Preußen" vorge- bekannt zu geben, „weil man sonst Herrn Asquith vor Er wackelt mit seinem Stuhl, stößt an den Tisch und
lUnden wurde.
der Wut der Stimmrechtlerinnen nicht schützen könne". gießt dadurch ein Glas Bier über die Kleider des Nach¬
Stockholm. Das schwedische Königspaar stattete barn. Die Mutter ist außer sich
■s,,
. Luxemburg. Anfangs dieses Jahres waren vier
, sie versetzt dem Bengel
Kehhändler
, die Brüder P ., die zu der Zeit, wo die auf den im Stockholmer Hafen liegenden deutschen einige Klapse; der Herr in Schwarz tröstet den Jungen,
^enze für die Einfuhr französischen Viehes geöffnet Kriegsschiffen„Vineta" und „Viktoria Luise" einen streichelt ihn und kaust ihm, damit er wieder lustig wird,
Nrden war, holländisches Vieh im Werte von 40 000 längeren Besuch ab. An Bord der „Vineta" wurde einen kleinen Pudel, den ein fliegender Händler feil¬
5 Qtt über Belgien und Frankreich eingeführt hatten, der Königin Viktoria vom Kommandanten ein pracht¬ bietet. Unterdessen ist unser Journalist herangetreten
Oben Vergehens gegen das Vereinszollgesetz und volles Rosenbukett überreicht
, das mit einer weißen und begrüßt den Herrn. Dieser dankt, zahlt und geht
, die die Inschriften der beiden Schiffe trug, fort. Der Journalist lacht, und die Mutter schimpft
1 8en das Viehseuchengesetz zu 8b 000, 40 000, 11000 Schleife
3 7000 Mark verurteilt worden. Außerdem war versehen war. Daraus fanden mehrere Übungen an weiter auf den Jungen, der sich nunmehr entrüstet ver¬
Zn Beschlagnahme der eingeschmuggelten Tiere im Geschützen und turnerische Vorführungen der Mann¬ teidigt: „Er war ja garnicht böse. Es war ja so ein
O°rte von 40 000 Mark angeordnet worden. — Jetzr schaften statt. Die Königin ließ sich bei dieser Gelegen¬ guter Onkel, er hat mir sogar ein Hündchen gekauft
." —
, die aus ihrer Heimat, aus „Ja, das war ein netter lieber Herr," sagte die Dame.
^ ^ in der Angelegenheit
, wie das Luxemburger Wort heit 20 Matrosen vorstellen
. Die Königin unterhielt sich mit jedem Der Journalist lacht weiter. „Wollen Sie den Namen
°i°et, das Obergericht als Berufungsinstanz gesprochen Baden, stammen
die Brüder auch zu Gefängnisstrafen verurteilt, einzelnen Matrosen längere Zeit. Der Aufenthalt des guten Onkels wissen?" fragt er. „Nun, werwar's ?"
—— ^ ßr ^Sßltfßr ^T^ptbfpr
" rtHANTWOlITU
, f. RtDAKTION
ii. fcRUCKI
H. An*NOTö.
" ersten zu zwei Jahren Gefängnis und 1600 Mk. dauerte dreiviertel Stunden.
nichtI Aber da ist eine Konditorei— bleiben wir
dort so lange." Und ehe sie noch etwas dagegen sagen
konnte, hatte er sie schon hineingeführt.
Nun saßen sie in dem molligen
, kleinen Raum,
ganz allein. in einer Nische; nebenan saß ein alter
Herr bei seiner Zeitung, und gegenüber kicherte ein
andres Pärchen. Elsbeth trank Schokolade
, Holms
Bier.
Lächelnd und verliebt sah er sie an, dann sagtei
halblaut: „Diesem Regen bin aufrichtig dankbar
sonst wäre mir sicher nicht die Freude zuteil gewordei
Sie hier bei mir sitzen zu sehen."
Sie wurde rot, schwieg aber.
tot*v aS blieb ihr übrig — sie mußte sein Angebot
Nehmen.
Da bat er leise: „Fräulein Mrger, können S
mich denn gar nicht leiden?"
Z^ etzt kommt meine Bahn!" rief sie.
'Mer natürlich war sie über und über besetzt,
Nun zitterte sie, nahm sich aber zusammen
, sah ih
tt
' hatte ich recht?" — Triumphierend stand fest und ernst an und antwortete ruhig: „Ich ve,
stehe Ihre Frage nicht
, Herr Holms."
Kleinlaut kam sie zurück zu ihm.
Er seufzte
, lächelte wehmütig und flüsterte: „I,
ist- Md es regnete stärker und stärker
. Sie war sehr glaube, Sie wollen sie nicht verstehen
."
Darauf schwieg sie. Dann sah sie zum Fenst«
ltbxx
! Einen Moment dachte sie an eine Droschke;
hinaus nach dem Himmel.
-.ne hatte nur noch fünfzig Pfennig bei sich.
sagte er: „Bitte, Fräulein, geben Sie mir
Lächelnd beruhigte er sie. „Ja , ja, es gießt no,
if. Arm, sonst werden wir beide pitschnaß
."
immer— vorläufig sind wir noch gefangen
."
Schweigend trank sie ihre Schokolade.
^Nrd^
ein, daß er recht hatte, und da sie an ihre
Da holte er aus dem Paletot ein kleines Päckcher
m^ obe dachte
, nahm sie zögernd seinen Arm.
selig vrerkte
, wie sie zitterte, aber er war glück- wickelte ein Etui aus, öffnete es und stellte es vo
lest zog er sie zu sich heran, mit der Er- sie hin.
'tot 3L:Kommen
„
Sie nur getrost, ich tue Ihnen
Erstaunt rief sie: „Ach, das ist ja die entzückend
Uhr, die ich neulich abends so bewunderte!"
^
— sonst weichen wir durch bis auf die Haut.
Lächelnd nickte er. — „Genau dieselbe
»Lrk7
? ^ °igend gingen sie weiter. Als es aber immer
, jawohl.
„Sie haben sie gekauft?"
lieht" „.und stärker regnete, sagte sie: „Nein, das
„Noch am selben Abend!"
sülcht, wir wollen so lange irgendwo untertreten
."
h>ir ,, über cmtwortete sehr bestimmt darauf: „Damit
Bewundernd sah sie das kleine Kunstwerk an, das
MS beide erkälten? Nein, das geht erst recht sie aufrichtig erfreute.
» »Leider dürste das aber nicht zu lange währen,
; tu mit der nächsten Bahn fahre ich."
»Wenn sie nicht besetzt ist!" lachte er.
»Das wollen wir nicht hoffen."
tz, »Das können Sie bestimmt hoffen
, denn zu dieser
^nde finden Sie fast nie Platz."
»Na, warten wir es also ab."
Schritt der Straße gingen sie nebeneinander
!Wler' Plötzlich begann es zu regnen. Sie erschrak,
^ sie hatte keinen Schirm.
chelnd sah er ihren Schreck
. — „Mein Schirm
^für zwei Personen— bitte sehr!"

„Also gefällt sie

Ihnen

wirklich so

gut?"

Mit naiver Freude antwortete sie: „Wundervoll ist

sie! Das müssen Sie doch auch finden!"
Er nickte nur.
Noch immer war sie ins Anschauen versunken
. Da
sagte er leise: „Ich erlaube mir, Ihnen die Uhr zu
schenken
."
Sie zuckte zusammen
. Das hatte sie nicht erwartet.
Bebend schob sie das Etui zurück.
Bittend wiederholte er: „Ich schenke sie Ihnen.
Machen Sie mir doch die Freude, sie zu tragen."
Nun nahm sie alle Beherrschung zusammen und
sagte leise: „Für was halten Sie mich
, daß Sie mir
ein derartiges Geschenk anzubieten wagen?"
Einlenkend bat er: „Aber Fräulein Bürger, ich
wollte Ihnen eine Freude machen! Verstehen Sie
mich doch nicht falsch l"
„Ich verstehe Sie durchaus nicht falsch, Herr
Holms," entgegnete sie ruhig, doch bitter ernst, „aber
ich erkläre Ihnen, daß Sie sich getäuscht haben."
„Fräulein Bürger." bat er von neuem, „ich will
Ihnen nur eine Freude machenI Glauben Sie mir
doch
, ich interessiere mich für Sie I Ich bin doch nicht
der erste beste hergelaufene Kommis! Sie wissen doch
, daß
ich über kurz oder lang der Kompagnon meines
Vaters werde— als solcher kann ich doch etwas für
Sie tun, kann ich Ihnen doch iw Fortkommen nützlich
sem l"
Mit bitterem Lächeln nickte sie: „Jawohl — undum welchen Preis ?"
„Aber ich bitte Sie k" scherzte er. „Weil es mir,
Freude macht
, Sie fröhlich zu sehenl Glauben Sie :
mir nur, ich bin ein guter und treuer Freund!"
m i»

(Fortsetzung folgt.)

I1GescMftsübernalime

und

. 1i
Empfehlung

Der geehrten Einwohnerschaft sowie meiner werten Kundschaft
die ergebene Mitteilung, dass ich mein Friseur -Geschäft an Herrn
Franz Heyden verkauft habe, der dasselbe in unveränderter Weise
weiterfiihrt.
Für das mir seither geschenkte Vertrauen und Wohlwollen sage
ich allen meinen Gönnern herzlichen Dank und bitte, dasselbe auch
auf meinen Nachfolger übertragen zu wollen.
Hochachtungsvoll

Der werten Einwohnerschaft zur gefälligen Kenntnis, dass ich
109 (Ecke der Elisabethen¬
eingerichtet habe
für Spaziergänger
strasse) einen Ruheplatz
(unter oben angeführtem Namen) mit Verabreichung

auf meinem Anwesen Eschbornerstrasse

Ludwig Brum , Friseur.

* Friseur

-Geschäft

Getränke

alkoholfreier

Hiermit beehre mich, die ergebene Anzeige zu machen, dass
ich das von Herrn Ludwig Brum betriebene

Milch, Mineralwasser , Limonaden , Kaffee

*

etc. etc. und empfehle ich mich dem geehrten Publikum aufs Beste.
Gleichzeitig empfehle ich meine neu gegründete

Mmeralwasserfabrika

W - Kronberjserslrasse
käuflich erworben habe. Ich bitte die geehrte Einwohnerschaft, sowie
die geschätzte Kundschaft meines Vorgängers mich in gleicher Weise
mit ihrem Wohlwollen beehren und unterstützen zu wollen. Es wird
jederzeit mein Bestreben sein, meine werte Kundschaft sauber und
aufmerksam zu bedienen.
Hochachtungsvoll

in

Mineralwasser

und Limonaden.

Beste Qualität bei billigsten Preisen.
NW — Lieferung auf Bestellung frei ins Haus . " MM

Franz Heyden , Friseur.
I

Um allseitig geneigten Zuspruch bittet
Hochachtungsvoll

Eigeliheimer,

Jakob
Athleten -Verein „Germania " Sossenheim.

Milchhandlung

und Mineralwasserfabrik.

An die geehrte Einwohnerschaft Sossenheims!

Kinderliegwagen
Wie bereits bekannt ist, findet hier am 20., 21. und 22. Juli ds . Js.
6 e$eii$cDaft „€inigReit“ 1893 .
. 52,1.r.
. Cronbergerstr
, (Mk.3.50) zu verkauf
.)
(Diesjährig- Kerweborsch
das xiv . Gaufest des Athletenuerbandes „Main - Taunus - Gau " statt.
!
er.,
Juli
20.
den
,
Samstag
am
schon
Konkurrenten
Da nun die auswärtigen
Dem Kameraden Heinrich Bender
, so
hier eintreffen, um am Sonntag früh an den Wettkämpfen teilzunehmen
IS . Wiegenfest ein drei¬ Mied tägl. abzugeben
zu
. Wir wenden fachseinem
Hauptstraße 116.
zu beschaffen
, diesen Herren Wohnungen
find wir verpflichtet
donnerndes Hoch, daß es in die ! bei Jakob Magner,
An¬
dieser
in
uns
Bitte,
der
mit
Einwohnerschaft
uns daher an die geehrte
Taunusstraße schallt und im „Schützen¬
. Der Wohnungs-Ausschuß wird in diesen Tagen hof" widerhallt.
gelegenheit zu unterstützen
Der Vorstand.
.64.
. b.A.Fay, Hauptstr
(Lfinkig). Abzugeb
Fest - Ausschutz.
vorsprechen um Nachfrage zu halten.
Unserem verehrten I. Vorsitzenden Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Herrn D. Krempel zu seinem heutigen zu vermieten. Cronbergerstraße 12.
Wiegenfeste ein dreifach donnerndes
Nächsten Mittwoch Abend 9 Uhr
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
„Kraft - Heil ", das in die Cronberger. Feldbergstraße 4.
vermieten
-M»
.
Uebung
"
Ü
Hof"
„Hainer
im
und
straße schallt
Uhr
Heute Samstag Abend
Pünktliches Erscheinen wird gewünscht. widerhallt.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Versammlung
Der Vorstand.
. Dottenfeldstraße 16.
mieten
Gesellschaft.
Sport -, Spiel - u.Athletikim Vereinslokal „Zum Hainer - Hof ".
im
ich
welche
,
Beleidigung
Die,
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Gasthaus „Zum Frankfurter Hof" gegen
Der Vorstand.
den Schlosser Herrn Johann Konrad
Athletenverein „Germania “ Sossenheim.
Fay ausgesprochen habe, nehme ich
Pfeif
hiermit mit Bedauern zurück.
Heute Samstag Abend 9 Uhr
Moos , Schlosser.^
_Jakob

Heugabel verloren

. Sanitäts-Kolonne.
Spott-, Spiel-u. MbleiiX-Trefw
, Sossenheim.
Gesellschaft

Sossenheim
.
Radklnb
Versammlung.

Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Der Vorstand ._

6esell §chatt „Einigkeit" 1893.

.)
(Diesjährige Kerweborsch
Dem Kameraden Adam Nosi zu
seinem IS . Wiegenfest ein dreifach
Kath. Arbeiter verein. donnerndes
Hoch, daß es in die Haupt¬
Morgen Sonntag Nachmittag 5 Uhr straße schallt und im „Schützenhof"
Monats -Versammlung.
Der Vorstand.
widerhallt.

XIV. Gaufest
des

-Gau
-Taunus
„Main
-Verbandes
AUileten
am 20., 21. und 22. Juli 1912 in Sossenheim.

NB. Wegen Wichtigkeit der TagesOrdnung wird um vollzähliges und pünkt¬
liches Erscheinen gebeten.

Fest - Programm.

Der Vorstand.

Turn -Vereiu

des Kreises Kochsta.M.

Sossrnhrim. — Ging-tr. Der-tn.
Das diesjährige Kreisturnfest findet
Aschattsnburg statt.
am 3. A« S«ft
Diejenigen Mitglieder nebst Angehörige,
welche das Fest besuchen wollen, werden
gebeten sich umgehend bei dem Vorstand
zu melden. Das Fahrgeld beträgt ab Frank¬
furt HI. Klasse Mk. 1.75 hin und zurück
(Sonntagskarte). Zu recht zahlreicher Be¬
teiligung ladet höflichst ein:

Mündelsicher

in jeder Höhe
nimmt Spareinlagen
entgegen und verzinst dieselben vom
Tage der Einzahlung an, mit

3Vk

Annahmestellen in allen Ortschaften
. i des Kreises.
—.
mit Magerr1 Kübel
, auch
Verschwiegenheit
Strengste
» schmier. Abzuholen
wefunoe
Behörde.
Steuer
der
gegenüber
169.
Frankfurterstratze
Der Turnrat.

sämtlicher Sommerwaren
Die ganz bedeutende Preisherabsetzung
beginnenden grosieu
heute
ab
unserem
in
Artikel
anderer
viele
und

«Sommer -Ausverkauf*
werden

jeden, selbst

den

Verwöhntesten in größtes Staunen

versetzen.

Gebr . Baum,
HULUsI

u*■•

Ecke Kaiser» und
HM
®** Königsteiner =Strasse.

NB. Beachten Sie eingehend unsere sämtlichen neuen Auslagen.

Samstag

, den 20 . Juli.

Empfang der auswärtigen Sportskollegen und Kampf¬
richter im Vereinslokal Gasthaus „Zum Adler“ ; daselbst
Ausgabe der Wohnungs- und Bewerberkarten.
Abends 7^ Uhr: Kampfrichtersitzung im Gasthaus „ Zum Adler“.
» 81 /s „ Aufstellung des Fackelzuges.
9
Abmarsch desselben durch die Ortsstrassen nach dem
Festplatz ; dort Begrüssungs-Ansprache und Uebergabe
des Festes an den Gau-Äusschuss , sowie Kommers
unter Mitwirkung hiesiger und auswärtiger Vereine.

Nachm. 5 Uhr:

Sonntag

, den 21 . Juli.

Morgens 5 Uhr : Grosser Weckruf (ausgeführt von der hiesigen Freiw.
Feuerwehrkapelle).
der Konkurrenten auf dem Festplatze zum Ab¬
„
6V2 Antreten
„
im Stemmen
wiegen und Beginn des Zweikampfes
sämtlicher Klassen.
Beginn der Leichtathletik , bestehend in 100 Meter7% „
„
Laufen, Kugelstossen, Schleuderballwerfen und 400 Meter
Stafettenlaufen; anschliessend die Entscheidungskämpfe
[im Ringen.
Musterriegen-Arbeiten.
11
. „
Mittags 12 Uhr : Mittagstisch in den Lokalitäten des Ortes.
„ IVa „ Abholen der Vereine mit Musik von ihren Standquartieren
zum Aufstellen des Festzuges.
Abmarsch desselben durch die Ortsstrassen nach dem
„
Festplatz ; dort grosses Volksfest und Tanz.
Abends 7 Uhr:
Preisverteilung.

Montag , den 22 . Juli.
Morgens 10 Uhr: Frühschoppen-Konzert auf dem Festplatz.
Mittags 2 ,, Zusammenkunft im Gasthaus „zum Adler“ ; alsdann Ab¬
marsch nach dem Festplatz ; dort Volksbelustigung
und Tanz.
Um zahlreiche Beteiligung an den dreitägigen Festlichkeiten bittet

Der

Fest

- Ausschuss.
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Mittwoch den 10. Inli

fabrik Cöln. Der Eigentümer des Wagens wolle
sich bei der hiesigen Polizei melden.
— Die Erhöhung der Soldaten - Löhnung.
Am 1. Oktober tritt eine allgemeine Erhöhung der
Bekanntmachungen.
Löhnung der Mannschaften(Kapitulanten, Gefreiten
und Gemeinen) des Friedensstandes, sowie der Unter¬
Nahrungsmitteluntersuchung.
und Mannschaften des Beurlaubenstandes
Die Untersuchung von 4 Proben Vollmilch, ent¬ offiziere
und des Jnaktivenstandes ein. Die Löhnung
nommen bei dem Milchhändler Hermann Doß hier,
beträgt jährlich 198 Mark für, berittene und 180
zu
ourch das Kgl. Chemische Untersuchungsamt
für unberittene Kapitulanten, 180 Mark für
Frankfurt a. M . hat ergeben, daß die Proben nicht Mark
, 144 Mark für berittene und 126 Mark
Obergefreite
^ beanstanden sind.
für unberittene Gefreite einschließlich Spielleute, 126
Sossenheim , den 10. Juli 1912.
Mark für berittene und 108 Mark für unberittene

Amtlicher Teil.

Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. Gemeine einschließlich Spielleute. 108 Mark für
, 198 Mark für berittene
Oekonomiehandwerker
Ausführung von Bauten.
unberittene Sanitätsgefreite.
, daß und 180 Mark für
Es wird wiederholt darauf hingewiesen
Gefreite 144 Mark, als Gemeine
als
beziehen
Fahrer
folgendes bei der Inangriffnahme eines Baues zu 126 Mark Löhnung. Gleichzeitig tritt eine Erhöhung
beachten ist:
des Uebungsgeldes für Offiziere, Sanitätsoffiziere,
Vor dem Beginne der Bauausführung — hierzu Veterinäroffiziere
, obere Militärbeamte, Unterärzte,
, die
gehören auch die Ausschachtungsarbeiten
und Unterveterinäre des BeurlaubtenUnterapotheker
Aufstellung des Bauzaunes oder Baugerüstes— und Jnaktivenstandes ein. Die Sätze betragen für
ist hier binnen 3 Tagen schriftliche Anzeige zu die dem Offiziergrade angehörenden Personen täg¬
erstatten.
für den Unterarzt, Unterapotheker und
2. Mit Neubauten an öffentlichen Straßen , für lich 4 Mark, 2 Mark. Die Löhnung der UebungsUnterveterinär
welche Fluchtlinien festgesetzt sind, darf erst dann mannschaft beträgt täglich 84 Pfg . für den Unter¬
Bauherrn
begonnen werden, wenn die von dem
offizier, 35 Pfg . für den berittenen und 30 Pfg.
zu beantragende Absteckung der Baufluchtlinie für den unberittenen Gemeinen. Die Krankenlöhnung
herbeigeführt ist.
der Gemeinen wird auf 5 Pfg . erhöht. Die Schießer
3. Auszuführende Eisenbetonkonstruktionen sind bei den Proviantämtern erhalten 10.50 Mark, die
mindestens3 Tage vorher hier anzuzeigen.
Bäcker bei den Proviantämtern 9 Mark monatliche
Ferner ist zu beachten:
. Die Uebungsmannschaften bei den Pro¬
Löhnung
1. Die Anträge auf Sockeln, Rohbau- und.Ge¬ viantämtern erhalten als Oberbäcker 84 Pfg., als
brauchsabnahme sind rechtzeitig zu stellen.
und Bäcker 30 Pfg . tägliche Löhnung.
der Bauausführung muß der Bau¬ Schießer
Während
2.
— Warnung ! Schnitter und Schnitterinnen,
erlaubnisschein nebst Anlagen und Plänen jeder¬
Be¬
Spaziergänger haben häufig die Gewohnheit,
auch
revidierenden
dem
zeit an der Baustelle
Körner in den Mund
amten auf Verlangen oorgelegt werden können. in der Zeit der Getreideernte
scheint immer noch
Es
.
kauen
zu
und
nehmen
zu
Sossenheim , den 9. Juli 1912.
weichen Gefahren
,
sein
zu
bekannt
genügend
nicht
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
der Erreger der
Pilz,
Ein
man sich damit aussetzt.
recht häufig
haftet
Strahlenpilzkrankheit
gefürchteten
dem trockenen Getreide an. Gelangt der Pilz in
die Schleimhaut des Mundes oder durch hohle Zähne
in den Körper, so vermag er die gefürchtete Er¬
Sossenheim , 10. Jutl.
krankung zu veranlassen.

l^okai-hlacbrickren.

— Der Stand der Feldfrüchte . Wenn auch
ber vergangene Juni im Bezirk der Wetterdienst¬
stelle Weilburg nicht übermäßig feucht war, so
schneie er sich doch durch häufigere Regenfälle aus,

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

Verletzungen erlag. — In der Festhalle ereignete
. Ein bei der
sich ein bedauerlicher Unglücksfall
Anton
Bauarbeiter
beschäftigter
Gerüftbaugesellschaft
Köhler stürzte von einem 8 Meter hohen Gerüst
ab und zog sich einen Schädelbruch zu, an dessen
Folgen er im Städtischen Krankenhaus starb.
— Frankfurt a. M ., 10. Juli . Gestern nach¬
mittag sprang die 40 Jahre alte Frau Bürgin,
die sich in Begleitung ihres Ehegatten befand, unter¬
halb der Untermainbrücke in den Main, nachdem
sie ihrem Mann ein Handtäschchen und den Schirm

vor die Füße geworfen hatte. Die Lebensmüde
wurde von dem Badeanstaltsbesitzer Rupp aus dem
. Die Frau gab an, daß sie aus
Wasser gezogen
komme, wo sie mit ihrem Manne
.
Br
i.
Freiburg
ein Geschäft betrieben und ihr ganzes Vermögen
, hier ein neues Geschäft
verloren hätte. Die Absicht
. In ihrem Hand¬
mißglückt
wäre
,
zu eröffnen
täschchen habe sich der Rest ihres Vermögens von
3000 Mark befunden.
— Frankfurt a. M .,

10. Juli .

Der große

Festzug zum Deutschen Schützenfest ist am
14. Juli . Für diesen Tag hat der Protektor Prinz
Heinrich von Preußen sein Erscheinen zugesagt, und
er wird am Obernplatz den Zug an sich vorbei¬
ziehen lassen. Das Sehenswerteste dieses Zuges wird
die historische Abteilung „Schützenwesen und AltFrankfurt " bieten. Auch auf dem Feftplaß, der
auf dem früheren „Galgenfeld" liegt und beim
Deutschen Turnfest als Festplatz diente, wird ein
großer Teil des Terrains „Alt-Frankfurt" gewidmet
sein. Der. Römerberg mit seinen charakteristischen
Giebeln und mit seinen efeu- und sagenumsponnenen
Weinstuben wird die Schützen zu einem Trunk des
Frankfurter Nationalgetränks einladen. Vom Lufthafcn her wird ein Zeppelin-Kreuzer paradieren und
auch Flieger sollen Luftmanöoer ausführen.
— Wiesbaden , 9. Juli .

Wegen Gottes¬

lästerung wurde von der Strafkammer der Schiffer
Josef Barth aus Lorch zu drei Tagen Gefängnis
verurteilt, weil er sich unter die Andächtigen in der
Kirche drängte und den wiederholten Aufforderungen,
seinen Hut ab- und die Zigarre aus dem Munde
zu nehmen, nicht nachkam.
— Kisstngen, 9. Juli . In einem benachbarten

Dorfe wurde ein 23 jähriges Mädchen in früher
Morgenstunde mit gespaltenem Schädel tot
Jab
Leiche war außerdem mit
aufgefunden. Die
— Eschborn, 10. Juli . Der hiesige Turnübergossen und angezündet worden. Unter,
Petroleum
">e dem gesamten Pflanzenwuchs, der durch die Verein hat die Erbauung einer Turnhalle beschlossen, dem Verdacht der Täterschaft wurde ein 26jähriger
vorherrschende Trockenheit im April und Mai viel¬ die im Laufe des Sommers zur Ausführung Bäcker verhaftet.
fach zu leiden gehabt hatte, sehr zu statten kam. kommen soll.
^or allem konnte gleich zu Beginn des Juni das
— Cronberg , 9. Juli . Am 21. Juli findet
Pflanzen der Runkeln und Futterrüben vorgenommen hier das 27. Gauturnfest des Main-Taunusgaues
, die gut angingen. Wenn sich auch der Juni der deutschen Turnerschaft statt. Die Cronberger
Werden
— Athletik . Am letzten Sonntag beteiligte sich
^elfach durch regnerische Witterung auszeichnete, Turnerschaft verbindet damit die Jubelfeier ihres der hiesige Athletenverein„Germania" bei dem vom
so lagen zwischen den einzelnen Regenperioden doch 50 jährigen Bestehens. Die Vorbereitungen zu den
Stemm- und Ringklub „Atlas" in Frankfurt a. M.
stets mehrere trockene Tage, sodaß sich die Heuernte Festlichkeiten sind in vollem Gange.
Städte-Wettkampf im Ringen, wobei
veranstalteten
sowohl
war
. Sie
bennoch nicht wesentlich verzögerte
Gemüsehändler
Der
.
Juli
10.
.,
M
a.
— Höchst
die „Germania" überlegen siegte und zwar mit 3
bezüglich ihrer Beschaffenheit wie auch des Ertrages
der
in
Wohnung
seiner
in
verübte
Schmidt
Ferd.
zu 1. Die Ringer waren Joh . Schäfer (Feder¬
3ut und war gegen Ende des Monats in den Tälern
sich auf dem gewicht
er
indem
,
), Alois JaufSelbstmord
Hauptstraße
), Paul Brum (Leichtgewicht
vollem
in
noch
Ml überall beendet, auf den Höhen
ist
Tat
der
Motiv
das
(Schwer¬
Ueber
.
Wagner
erhängte
Heinr.
) und
Speicher
mann (Mittelgewicht
^nge . Nur in den höheren Lagen am Rhein, wo nichts Bestimmtes bekannt.
Gast¬
im
ist
Ehrenpreis
errungene
Der
).
gewicht
b'e Frühjahrstrockenheit besonders in Erscheinung
ausgestellt.
Osthafen¬
Adler"
Im
.
„Zum
Juli
10.
haus
.,
M
a.
Rezen¬
Frankfurt
starker
—
?at , siel sie geringer aus. Infolge
geriet der
vielfach ge- gebiet in der Nähe des Röderwaldes
tste hat sich jedoch das Wintergetreide
beim
Wissel
Andreas
Rangierer
alte
$.
^gert, sodaß es vereinzelt, wo es allzusehr mitge¬ 26 Jahre
$$erwerK
velrannimschung 0ruppenwa
Eisenbahn¬
von
Rangierabteilung
einer
geschnitten
Ankoppeln
Grünfutter
nommen worden war, noch als
wagen zwischen die Puffer und wurde auf der
In der Nacht vom 10. zum 11. Juli findet die
n>urde. Da die Regenfälle am Rhein nicht so. stark
im
Stelle getötet . Er war erst seit vier Wochen ver¬ Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
bnd anhaltend waren, so nahm die Traubenblüte
heiratet. — In der Eschersheimer Landstraße stürzte
bstgemeinen einen günstigen Verlauf.
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
eingeschlafen
Wagen
seinem
auf
der
,
Fuhrmann
ein
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
Wem fehlt sein Wagen ? Von der hiesigen
und wurde überfahren . Der Un¬ Rohrnetz nicht erfolgen.
herunter
war,
sstostzeiverwaltung wurde ein leichter Federwagen glückliche trug schwere innere Verletzungen davon,
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
. Die frühere Farbe und die Namens"oschlagnahmt
seinem Aufkommen gezweifelt wird. — Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
an
daß
so
das fünf
Umschrift sind durch Weghobeln und Ueberstreichen
. Auf Auf einer Ziegelei in Preungesheim siel
sorgen und ferner darauf zu achten, daß sämtliche
chst einer gelben Farbe nicht mehr zu erkennen
Söhnchen des Fuhrmanns Bölter von
alte
Jahre
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Aufschrift:
die
t Stellbrettern ist an beiden Enden
einem Wagen und geriet unter ein Rad. Das Kind
/»Telefon 3598" mit schwarzer Farbe erkenntlich; erlitt innere Schäden, so daß es dem städtischen
Sossenheim, den 10. Juli 1912.
Die Betriebsleitung.
^sgleichen ein H. und War . . . Auf der rechten Krankenhaus zugeführt werden mußte, wo es den
^otte befindet sich ein Schild : Josef Krämer, Wagen¬

.

Hus f*

und fern.

Sport.

Nachklange zur Uaiser-Vegegnung.
mit dem
Kaiser Wilhelms
G Die Zusammenkunft
ist vorbei ; aber sie bildet nach wie vor das
Zaren
Tagesgespräch politischer Kreise in Europa . Und vielleicht
und
gerade deshalb , weil man hinsichtlich des Inhaltes
des Ergebnisses der zwischen den Monarchen und ihren
auf Ver¬
Rücksprache völlig
gepflogenen
Ratgebern
ist, da die amtlichen Stellen
angewiesen
mutungen
(wahrscheinlich nach besondrer Übereinkunft ) vollständiges
bewahren . Natürlich melden sich bereits
Stillschweigen
einige Blätter , die „aus durchaus zuverlässiger Quelle"
eines oder das andre erfahren haben . Aber auch sie
können mit Sicherheit nur wisien , daß sie nichts wissen;
denn aus „zuverlässiger Quelle " kann man nur etwas
über den

Rahmen

äußeren

erfahren , in dem sich die eigentlich bedeutsamen Er¬
eignisse abgespielt haben . Dieser Rahmen war glänzend
zu , daß die Zusammenkunft
und läßt den Schluß
durchaus harmonisch verlaufen ist, trotz der Anstrengung
der Spionagefranzösischer Blätter , durch Breittreten
Angelegenheit Kostewitsch einen Mitzton in die Unter¬
zu bringen.
haltung der Monarchen und Staatsmänner
beschränkt sich die französische Presse
allgemeinen
Im
darauf , festzustellen , daß die Monarchen -Begegnung in
den Schären , was auch immer verhandelt wurde,

keine Änderung

Bündnis¬

der europäischen
verhältnisse

mit sich bringen werde . Da8 ist der einzig vernünftige
Gedanke , dem man ohne weiteres zustimmen kann . —
die Monarchen - Begeg¬
Die englische Presse behandelt
nung mit diplomatischer Zurückhaltung . Einen breiten
Raum nehmen in der europäischen Presse , nicht zuletzt
und türkischen , die Erörterungen
in der italienischen
der Kaiserbegegnung
Einfluß
möglichen
den
über
auf den

italienisch -türkischen Krieg
erklären fast überein¬
Die italienischen Blätter
ein .
stimmend , daß Italien mit Sympathie , aber ohne tieferes
in Baltischport folge . In
Interesse den Verhandlungen
bei
sich u . a . die ,Gazetta
äußert
diesem Sinne
Popolo ^ : „ Was den Krieg mit der Türkei angeht , so
auf diese Kaiser¬
haben wir nicht allzuviel Vertrauen
Pressestimmen
italienischen
allen
Aus
begegnung ."
spricht Zuversicht und Selbstvertrauen . Wenig behaglich
ist dagegen die

in der Türkei.

Stimmung

gegen die
mit Mißtrauen
Dort ist man ja seit langem
erfüllt , und man weiß wohl auch,
Absichten Rußlands
Frhr . v . Marschall (der
daß der deutsche Botschafter
versetzt worden ist), keinen leichten
jetzt nach London
hatte , von
gegenüber den Wünschen Rußlands
Stand
der Türkei in
auf Kosten des Ansehens
vornherein
der
zu sprechen . In
diesem Kriege ein Machtwort
Presse drückt sich denn auch eine leise Beunruhigung
aus , weil man fürchtet,
über die Monarchen -Begegnung
sind,
Beschlüsse gefaßt worden
daß in den Schären
die die

Unabhängigkeit

der Türkei

-

' gibt dieser
gefährden . Auch die halbamtliche,Sabach
hinzu:
beruhigend
Ausdruck , fügt aber
Befürchtung
„Die Türkei brauche nichts zu fürchten , da es Mittel
Beschlüsse nichtig zu machen , nämlich
gebe , derartige
Blatt
von Reformen ." Das
rechtzeitige Einführung
drückt schließlich die Hoffnung auf , daß der Kaiser und
der Zar auf die Gefühle des türkischen Volkes Rücksicht
Und ,Jhdam ' fügt hinzu : „Deutsch¬
nehmen werden .
des Krieges und schon vorher
land hat uns während
während der inneren Krise sein Wohlwollen , um nicht

Su

.
,bewiesen
Freundschaft

sagen seine
leiht , anzunehmen , es werde uns
opfern . "

Das
kann , ohne den Inhalt

deutsche . Volk
und Wert

Siegende
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Wir haben kein
jetzt dem Zarenreiche

der

etwa

bei

der

Liebe.

Roman von Paul

Blitz.

lForlsntzmig?

Wieder nickte Elsbeth nur . Sie hielt noch an sich.
Sie wollte erst alles hören , was Herr Holms sagen
würde.
Und lebhaft sprach er weiter : „ Sehen Sie , ein
Mädchen , das hier allein steht , braucht doch
junges
einen freund . Na gewiß ! Wer soll Ihnen denn sonst
das schöne Berlin zeigen — all die Theater und Opern,
und was sonst noch da ist ? Na , sehen Sie denn das
nicht ein ? Ich meine es doch wirklich gut mit Ihnen,
Bürger !"
Fräulein
Mit leiser , aber fester Stimme entgegnete sie ; „Ja,
wirklich , nun weiß ich es aus eigener Erfahrung , was
wollte — nun
ich bisher noch immer nicht glauben
weiß ich, daß ein reicher junger Herr glaubt , einem
Mädchen könne er alles bieten — alles — für
armen
sein Geld könne er alles haben ! — Nun weiß ich
es . Schmachvoll , daß die arbeitenden Frauen noch so
wenig Ehre und Ansehen genießen ! — Aber nun lassen
Sie sich dafür auch von mir sagen , daß ich auf Ihr
Geld , auf Ihre Geschenke und auch auf Ihre Freund¬
Sie
schaft verzichte . — So , nun wissen Sie , woran
sind . Und in Zukunft lassen Sie mich nun wohl un¬
behelligt , wenn ich bitten darf ."
Sie klopfte auf den Marmortisch , zahlte ihre Schoko¬
lade , grüßte höflich und ging.
Es regnete noch immer ein wenig , aber sie lief bis
zur nächsten Haltestelle , dort ergatterte sie einen Wagen,
und beruhigt fuhr sie nun nach Hause ; ordentlich leicht
war ihr jetzt, nachdem sie ihrem Herzen mal Lust ge¬
Aber der Mutter sagte sie nichts davon,
macht hatte .
um sie nicht zu beunruhigen.

zu
Vereinbarungen
getroffenen
Monarchen -Begegnung
kennen , mit ihrem jetzt schon sichtbaren Ergebnis zu¬
frieden sein ; denn sie zeigt auch dem gerne Zweifelnden
wieder ein Macht¬
und Nörgelnden , daß Deutschland
ist,
geworden
faktor in der europäischen Völkerfamilie
tritt recht in Erscheinung,
mit dem man rechnet . Das
wenn man den lauten Presselärm dieser Tage mit den
kühlen Bemerkungen vergleicht , die in früheren Jahren
Begegnung
einer
französische und englische Blätter
widmeten.
und dem Zaren
zwischen Kaiser Wilhelm
auch nicht über¬
Läßt sich also das politische Ergebnis
sehen , der moralische Erfolg dieser Monarchenbegegnung
und Spiegelfechtereien
kann durch keine Wortspaltereien
Wöstmann.
werden .
hinweggelegnet

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
an der für den
wird
Wilhelm
*Kaiser
feierlichen Ein¬
19 . Oktober in Aussicht genommenen
aufgebauten
neu
dem Brande
der nach
weihung
teilnehmen.
in Hamburg
St . Michaeliskirche
etwa
dem
an
- Kongreß,
Marine
* Der
teilnahmen , ist am 6 . d. Mts . in
10 600 Personen
v . Köster
Düsseldorf unter Vorsitz des Großadmirals
eröffnet worden.
in der
- Etat
Nachtrags
* Ein kolonialer
Mark wird nach der
Höhe von einer halben Million
bei seinem Wieder¬
,Tgl . Rdsch .' dem Reichstage
zugehen . Es handelt sich um die Kosten
zusammentritte
Festsetzung der
zur
der d e u t s ch e n Expedition
der
Beratungen
Die
- Grenze.
neuen Kamerun
dürften bald beendigt sein,
Kongo -Kamerun -Konferenz
und im Herbste werden die deutschen und französischen
zusammentreffen , um die Ab¬
Expeditions -Teilnehmer
zwischen dem deutschen und französischen
grenzung
vorzunehmen . Angesichts der Schwierig¬
Kongogebiet
dürsten voraussichtlich
keiten der Abgrenzungsarbeiten
werden . Die fran¬
ausgesandt
mehrere Expeditionen
zösische Kammer hat zu demselben Zwecke bereits eine
halbe Million Frank bewilligt.
zu der von
*Wie verlautet , sind die Vorarbeiten
vielen Seiten als wünschenswert bezeichneten Reform
genommen
in Angriff
bereits
des Zivilrechts
worden . Da der zu bearbeitende Stoff außerordentlich
erscheint , auch die
vielseitig ist und es zudem geraten
abzuwarten , die mit den bisherigen Ab¬
Erfahrungen
gemacht werden , so dürfte
des Zivilrechts
änderungen
geraume Zeit vergehen , ehe eine allgemeine Revision
Körper¬
gesetzgebenden
den
der Zivilprozeßordnung
des
Vor der Verabschiedung
schaften zugehen kann .
wird
und der Strasprozeßreform
Sirafrechts
neuen
daran wahrscheinlich nicht gedacht werden können.

Frankreich.
* Nach einer äußerst stürmischen Kammersitzung , in
die Einführung
der die W a h l r e f o r m . ( besonders
) beraten
und Minderheitsvertretung
der Verhältniswahl
er
Poincarö,
Ministerpräsident
wurde , erklärte
bringen,
werde das Gesetz auch dann zur Durchführung
wenn die Regierung daran scheitern sollte.

England.
* Demnächst beginnen die großen englischen Flottensich auf der Reede
versammeln
Dazu
Manöver.
Seestreitkräfte , wie sie bisher in solcher
von Spithead
Menge noch nie zusammen gesehen wurden . 42 Linien¬
schiffe, 80 Panzerkreuzer , 27 geschützte Kreuzer , 128 Tor¬
pedobootszerstörer , 24 Torpedoboote , 46 Unterseeboote,
7 Minenleger , 6 Minensuchboote , 16 Depot - und Bebeteiligen , die
gleitschiffe werden sich an den Manövern
operieren . Insgesamt
gegeneinander
in zwei Flotten
werden sich 88000 Mann auf der Flotte befinden.

Portugal.
sollen p o r t u g i e'
* Im spanischen Hafen Vigo
veranstalten , die
Umtriebe
Auswanderer
fische
einzufallen , um die
abzielen , in Portugal
darauf
sou
herzustellen . Gleichzeitig
wieder
Monarchie
eine Bewegung einfetzen , an
dann im Innern Portugals
der auch militärische Elemente teilnehmen sollen . ' Wie es
C o n c e i r o kürz'
heißt , hat sich der Monarchistensührer
lich im geheimen nach Vigo begeben . ^

Rußland.
* Ministerpräsident Kokowzew hat sämtlichen Ministern
ein Rundschreiben zugesandt und sie um ihre Vorschläge
dek
zur Einberufung
für die Regierungserklärung
gebeten . Kokowzew hat sich
Reichsduma
neuen
geplante
gegen die mit Rücksicht auf die Landbewohner
erklärt und wünscht sie bereits
im Januar
Einberufung
Ende Oktober verwirklicht zu sehen . Die Hauptvorlage
der Ein'
soll die Einführung
für die vierte Duma
betreffen.
st euer
kommen

Amerika.
* Der auf dem Kongreß der Republikaner in Chicago
der Ver . Staaten,
Präsident
frühere
unterlegene
R o o s e v e l t , hat die Grundzüge seiner neuen Partei
Er erklärte , die demokratischen um
bekanntgegeben .
kein Ver'
zeigen
Parteiprogramme
republikanischen
ständnis für die soziale und industrielle Bewegung hier'
aus die Ver'
zulande . Er werde in seinen Wahlreden
Hinweisen und sich an die
tenerung der Lebenshaltung
und Farmer wenden . — Weshalb Roose'
Lohnarbeiter
wenden will , wo er
velt sich gerade an die Farmer
angeblich vernack'
doch die von den andern Parteien
leiten und fördern will,
lässigte industrielle Bewegung
ist sein Geheimnis . Im übrigen sind die von Roosevelt
: soziale
seines Programms
Hauptpunkte
autgestellien
der Lebenshaltung , schon immer
Frage und Verbilligung
der Demokraten gewesen.
Hauptforderungen
sind nach einer für die Regierungs'
* In Mexiko
truppen siegreichen Schlacht die letzten RebellentruppeN
zerstreut worden . Der Kleinkrieg dauert im Nordwesten
noch fort , doch hofft man auch dort bald , die Ordnung
Herstellen zu können.

Afrika.
es
ist
Marokkos
Orten
verschiedenen
* An
Kund'
franzosenfeindlichen
zu
erneut
gekommen , wodurch mehrere Kaufleute ge'
gedungen
zwungen wurden , sich unter den Schutz der französischen
Truppen zu stellen.

Schutz

der heimischen Industrie.

Sydow , der gegen'
Der preußische Handelsminister
wärtig eine Besichtigungsreise im Rheinland unternimmt,
hielt bei einem Festmahl , das ihm zu Ehren in Krefeld
gegeben wurde , eine Rede , in der er u . a . erklärte!
.Ich habe auf meiner Reise durch deutsche Industrie
ent
tädte die Wünsche von zahlreichen Industriellen
und dabei erfahren , daß es zumeist
gegengenommen

Wünsche auf handelspolitischem

seiner letzten Erkrankung
ist, hat den preußischen
in Audienz empfangen.

saß bleich und wütend allein in der
Herr Holms
Konditorei.
So ein Abfall war ihm noch nicht vorgekommen I
Das hatte noch keine ihm zu bieten gewagt ! Er , der
einstige Millionenerbe , und so ein Bettelmädchen I So
wie einen
eine Gans wagte es , ihn so herunterzukanzeln
dummen Jungen ! O , er war wütend.
Noch dazu dort in der Ecke der heimlich grinsende
auf¬
hatte der Kerl noch etwas
Kellner ! Vermutlich
geschnappt von dem Gewäsch dieser Krabbe!
Gräßliche Blamage ! Er zahlte und ging nun fort !
Fort von hier!
lief er durch die Straßen,
Verstimmt und verärgert
und endete
an
rempelte rücksichtslos die Passanten
schließlich in seiner Stammkneipe , wo er seinen Groll mit
Rotlpon fortspülte.
Vom andern Tage an war Fräulein Bürger für ihn
nicht mehr da — er sah sie nicht , grüßte sie nicht
und ging ihr aus dem Wege , wo er nur konnte.
ignorierte auch sie ihn vollständig.
Selbstverständlich
Aber das gerade empörte ihn am meisten , daß sie
so gar keine Notiz von ihm nahm und daß — wenn
auch nur durch die Blume — sie ihm immer wieder
zeigte , wie wenig sie ihn brauchte , und wie sie ohne
durch eigene Kraft rmd eigenen Fleiß
jede Protektion
allein weiterkam . Wütend war er.
Aber aus Wut wurde nach und nach Haß . Und
mal das Selbst¬
so sann Holms , wie er Elsbeth
bewusstsein ein wenig stutzen könnte.
Um diese Zeit gab es im Geschäft sehr viel zu
tun . Eine königliche Prinzessin machte demnächst Hoch¬
hatte fast den
Böhler
Martin
zeit , und die Firma
zu liefern.
größten Teil der überaus reichen Ausstattung
Alle Hände im Geschäft waren in Bewegung , denn
es galt , mit dieser Lieferung für das königliche Haus

Gebiete

waren , und daß dabei diese Wünsche fast immer darauf
auf die Einfuhr der
binausgingen , daß die Zölle
möglichst hoch und die
Erzeugnisse der Wettbewerber
der heimischen Erzeugnisse ins
Zölle für die Ausfuhr
Ausland möglichst niedrig sein möchten . Ich bin über'
eines andern , mu
zeugt , daß , wenn ein Minister
eine
Staates
stehenden
in Wettbewerb
Deutschland
macht , ihm dieselben
Reise in die Industriegebiete
Wünsche , nur in umgekehrter Art , vorgebracht werdenIch verkenne gar nicht , welchen großen Einfluß diese
Dinge auf das Fortschreiten oder die

Hebung

Italien.
* Der P a p st , der von
hergestellt
wieder vollständig
Gesandten Dr . v . Mühlberg

Wie verlautet , kam dabei auch der Streit innerhalb dek
zur Erörterungchristlichen Gewerkschaften Deutschlands

der gewerblichen

Arbeiten

gemacht , daß
haben , aber ich habe auch die Erfahrung
und die Fähig'
■ die Tüchtigkeit der leitenden Männer
fett , die neuesten wissenschaftlichen und technischen Er«
volle Ehre einzulegen — ja man sprach sogar davon,
daß dem Chef , wenn alles nach Wunsch ausgefallen
verliehen werden solltet
war , der Hoslieferantentitel
Die schwerste und eigenste Arbeit war wieder Elsbeth
hatte der Chef selber
zuerteilt worden , und diesmal
und Kunst
ihr ans Herz gelegt, . ihre ganze Sorgfalt
daran zu setzen, damit man mit dieser Lieferung sich die
Gunst des Hofes erwürbe.
dauernde
Abend für Abend , oft bis
saß denn Elsbeth
So
in die späte Nacht hinein , und arbeitete an ihren kleinen
Kunstwerken . _ Und ob auch Mütterchen und die Müll'
Hubern Tag für Tag redeten , daß sie sich nicht über¬
anstrengen solle , fie . hörte nicht darauf , lächelte nur
dazu und stickte ruhig weiter . Sie wußte , was dies¬
mal von der pünktlichen Lieferung abhing . Sie mußte
zu Hause arbeiten , denn fast
so angestrengt
diesmal
lag voll von dem feinen
ein ganzer Kommodenkasten
der Prinzessin , und wenn sie das alleS
Leinenzeug
fertig haben wollte,
bis zu dem gegebenen Termin
Also stickte sie emsig
mußte sie so flott arbeiten .
weiter.
Da geschah eines Tages etwas , das alle im Geschäft
,
in hellen Aufruhr versetzte .
Die Prinzessin hatte durch ihre Hofdame persönlich
an Herrn Böhler ein Päckchen äußerst wertvoller Spitzen
und zum
lassen , die zur Halsgarnierung
überbringen
Ver Morgenkleidern
Armelbesatz bei den lostbaren
Wendung finden sollten — diese Spitzen hatte die Hof¬
dame persönlich an Herrn Böhler übergeben , der Chef
persönlich an Elsbeth gegeben und
hatte sie alsdann
—
dafür anempfohlen
ihr ganz besondere Sorgfalt
und diese Spitzen waren nun , als man sie zur Gar¬
nierung brauchte , verschwunden , spurlos verschwunden k
Das ganze Personal war in Aufruhr — alle Arbeit
stockte — jeder suchte und suchte — kein Fach , kein

;
i
!
:
.

Wahrungen sich zunutze zu machen , vor allen Dingen
treiben und ihre Existenz in
vorwärts
Ave Industrie
Es wird deshalb vor allem
Deutschland sichern kann . "
vorauf ankommen , tüchtige Männer an die Spitze großer
zu berufen , dann ist die
Unternehmungen
industrieller
gesichert. _
Industrie
deutschen
der
Zukunft

Telbftgestellung des Kaffenboteit

— Der Luftkreuzer „Viktoria Luise " stieg am Freiunter Füh¬
in Hamburg
wg früh 5 Uhr 12 Minuten
auf . Nach
rung Dr . EckenerS zu einer Nordseefahrt
fuhr das Schiff elb«
einer guten Fahrt über Hamburg
Um
sich dann nach Norden .
und wandte
abwärts
« Uhr 55 Minuten wurde Heide , um 7 Uhr 35 Minuten
Wyk auf Föhr
Husum und um 8 Uhr 30 Minuten
bverflogen . Um 9 Uhr 30 Min . landete das Luftschiff
Auf¬
Sylt . Nach etwa einstündigem
auf der Insel
enthalt fuhr der Luftkreuzer in der Richtung Flensburg
hoch Hamburg wieder zurück, wo er glatt landete . Unter
befanden sich Admiral v . Moltke und
den Fahrgästen
Frhr . v. d . Goltz , der in Wester¬
^eneralfeldmarschall
land auf Sylt ausgenommen wurde.
_ — Die erste Luftreise von Stadt zu Stadt auf dem
Wasserflugzeug volliührte kürzlich der französische Flieger
an der Bucht
Er stieg um 6 Uhr morgens
-oarra .
bei AntibeS ( Südfcankreich ) auf und
von St . Juan
über dem Hafen von
um 9 Uhr 30 Minuten
M
auf der
Marseille ein , nachdem er anderthalb Stunden
hatte . Die zurückgelegte
verweilt
»teede von Hyöres
Strecke längs der Küste mißt reichlich 200 Kilometer.
heftige
Lssrra , deffen Flug in der Nähe von Toulons
Beifall
dem
unter
landete
,
erschwerten
Wirbelwinde
«voßer Volksmassen am Prado -Ufer . Als Barra später
dach Lyon weiterfliegen wollte , stürzte er 12 Kilometer
— aber umsonst : die
blieb undurchstöbert
Lasten
Spitzen fanden stich nicht.
war weiß wie Schnee und zitterte am
Elsbeth
Körper — sie war vollkommen ratlos . Endn2 6 ' ng sie selbst zum Chef und berichtete das un¬
geheuerliche Vorkommnis.
war sprachlos vor Schreck , er sah
-x, Herr Böhler
beth an , fragend und fest — dann sagte er : „Wie
Wir hatten doch sonst nie genur möglich ?
w
erkt, .daß Unehrlichkeiten bei uns Vorkommen?
»>.. .^ -deth erbebte , aber mit sicherem , festem Blick
».Tabelle sie : „Herr Böhler , ich habe die Spitzen einn sthwssen wie alle andern Wertsachen : ich kann mir
"cht erklären , wo sie geblieben sind ."
zuckte die Schultern und kam mit hinaus
in k- er«
^ t>!c Arbeitsräume . Noch einmal begann das Suchen
ganze Lokal
unten wurde das
oben bis
urchsucht — umsonst , es fand sich nichts I
Perdem versammelten
der Chef
snn^r ^ erklärte
Es handelt
und Herren I
t ’ " Meine Damen
des königlichen Hauses . .hm um Eigentum
das
tocr ^ ett wissen , welche Konsequenzen
stch zieht ."
waren kleinlaut und bedrückt . Eine peinliche
wwüle lagerte über dem ganzen Raum,
benachwar die Kriminalpolizei
Minuten
stibii .
istv->, ^ und fosort erschien der Chef der Polizei mit
fanden statt , Durchfficki, ^ uwmissaren . Vernehmungen
vo»

und ein Protokoll

alls¬

fand man nicht.
Und
beginnen .
die Haussuchungen
an die Reihe , weil sie die
^
Brö&t!; m fam sbeth
Die
hatte .
für die Spitzen
-stll-i« Verantwortung
— sie war völlig hilflos
e bebte wie Espenlaub
Spitzen

te

a

V-/7,7V

JrTTjp?

Luftfcbiffabrt

tour, )en dorgenommen

Tagesbericht.

i . Schl . Eine ganz außerordent¬
durch den Kaiser ist einem hiesigen
unter
rettete
Er
zuteil geworden .
Klempnermeister
eine
besonders gefährlichen und schwierigen Umständen
Greisin aus einem brennenden , schon völlig verqualmten
einer
Hause und hatte längere Zeit an den Folgen
zu leiden . Der Reiter war kurz vorher
Rauchvergiftung
zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden,
seinem Gegner eine
weil er in einem Handgemenge
Ohrfeige derart unglücklich versetzte , daß daS Trommel-

Mark in Banknoten

rruf einen Scheck . Haase steckte das Geld in eine mit -1
gebrachte Aktentasche ; als die Boten dann die Bank 1
herlassen wollten , klagte Haase über heftige Leibschmerzen '
Und erklärte feinem Begleiter , daß er die Toilette auf - :
suchen müsse . Arglo ? erwiderte sein Kollege , daß ers
und ■
allein ausführen
Besorgungen
bann die übrigen
Bank
Haase nach deren Erledigung aus der Dresdener
abholen werde . Diese Gelegenheit benutzte der Defrau¬
dant zur Flucht . Die sofort eingeleiteten Erhebungen er - '
gaben , daß er die Unterschlagung sorgfältig vorbereitet hatte . *
So wurde festgestellt , daß er kurz vor Verübung der.
Tat an einem dritten Orte Kleider versteckt hatte , die '
wechselte.
er nach seiner Flucht mit dem Dienstanzug
des ungetreuen'
nach dem Verschwinden
Unmittelbar
wurde noch eine zweite Unterschlagung \
Kasscnboten
entdeckt, von der man annimmt , daß sie ebenfalls auf
das Konto des H . zu setzen ist. Er war mit der Ver - i
sendung eines nach New Jork bestimmten Geldbriefes
enthalten
betraut worden , der vier Hundertdollarnoten
sollte . Der Brief traf zwar in New York die angeblich
darin enthaltenen 1600 Mk . fehlten aber.

Settomme

(Unpolitischer

Rekchenbach
Haase. licheQ Auszeichnung

Der am 20 . Mai nach Unterschlagung von 100000
in Berlin
Expreß - Company
Mark bei der American
sieflüchtete Max Haase hat sich auf dem Berliner Polizei¬
präsidium gestellt . Seine Angaben machten jedoch keinesAegs den Eindruck der Zuverläsiigkeit . Stach längerem
hat er
und Königswusterhausen
in Berlin
Aufenthalt
einige Zeit in Teupitz , Frankfurt a . M . und Köln geweilt.
wurde am 20 . Mai ver¬
Haases
Die Unterschlagung
also , sich volle
übt und es glückte dem Defraudanten
sechs Wochen hindurch den Nachforschungen der Polizei
des genannten Tages
zu entziehen . Am Nachmittag
der American
Bureau
vom Berliner
wurde Haase
55 ;
Expreß -Company m . b . H . in der Charlottenstraße
in Begleitung . eines zweiten Kassenboten zu mehreren
Banken gesandt , um dort auf Schecks Gelder abzuheben j
und einzuzahlen . In der Dresdener Bank erhoben die <
Heiden

100 000

zufällig
Ein
Meer .
ins
entfernt
von Marseille
ins
die Flugmaschine
nahm
Dampfer
passierender
Schlepptau und brachte Flieger und Flugmaschine un¬
versehrt nach Marseille.

-mMk

mm

S . Swerbejew,
Staatsrat
der neue russische Botschafter in Berlin.
Der bisberige russische Gesandte in Athen , Wirklicher
StaatSrat S . Swerbejew , ist zum russischen Botschafter in
Berlin ernannt worden . Bevor der neue Botschafter das
russische Reich in Griechenland als Gesandter vertrat , war er
in Wien tä 'ig. Seine Berufuna nach Berlin dürfte ans diese
Tätigkeit zurückzuführen sein. E : hit dort besonders in den
kritischen Tagen der bosnischen .Frage als Vertreter dcS er¬
krankten Fürsten Ucuffow im Vordergründe des diplomatischen
Verkehrs zwilchen den Kabinetten in Wien und Petersburg
gestanden . So hat er auch einen lieferen Einblicken das
zwischen Berlin und Wien bestehende intime politische Verhältnis gewonnen und man wünschte in Petersburg offenbar
eine Persönlichkeit in der deutschen Reich sh auvtstadt , die mit
diesen Beziehungen genau vertraut ist. In Athen wirkte er
seit dem Jahre 1910 und steht jetzt im 52 . Lebensiahre.

zeniß .
fell dabei
hat der
Rettungstat
am
Rettungsmedaille
dem die Verbüßung
wege erlassen.

der mutigen
Anerkennung
In
die
Kaiser jetzt dem Verurteilten
Bande verliehen und ihm außer¬
im Gnaden¬
der Gefängnisstcafe

. Der seltene Fall , daß der Gerichtshof
Bielefeld
aushebt , weil seiner
der Geschworenen
den Spruch
des
sich zuungunsten
Ansicht nach die Geschworenen
Angeklagten geirrt haben , ereignete sich vor dem hiesigen
war wegen Verleitung
Schwurgericht . Ein Kaufmann
verurteilt
Zuchthaus
zu zwei Jahren
zum Meineid
und ließ alles
forderte.

über sich ergehen ,

was

man

von

ihr

Als der Chef sie so dastehen sah , trat er zu ihr
väterlicher Milde : „Fräulein
heran und sagte mit
ein
Bürger , ich glaube keinen Augenblick , daß Sie
voll¬
Ihnen
haben , ich vertraue
begangen
Unrecht
nicht helfen , Sie
Ihnen
ich kann
ständig , aber
unterwerfen , die Kolle¬
müffen sich der Haussuchung
ginnen müssen es alle tun ; wenn Sie also zu Hause
haben , so geben
verschloffene Kästen oder Schränke
Sie mir , bitte , die Schlüssel dazu ."
ich denn nicht mit,
bat sie : „Darf
Bebend
Denken Sie doch an meine arme
Herr Böhler ?
Mutter !"
Ruhig und mild erwiderte er : „ Sie dürfen nicht
Ich
Aber ängstigen Sie sich nicht .
mit , Fräulein .
werde Ihre Mutter sofort von allem verständigen . "
ihre Schlüssel ab , und
Da lieferte sie widerstandslos
mit dem Beamten ab.
sofort fuhr Herr Böhler
Eine Stunde verstrich fast , eine qualvolle , fürchter¬
liche Stunde . — Elsbeth dachte immer nur das eine:
„Ach , du mein armes , liebes Mütterchen I"
Und
Endlich , endlich kamen die Herren zurück .
gerufen.
ins Privatkontor
gleich darauf wurde Elsbeth
Bleich und erregt , aber doch mutig und offenen
Auges , so stand sie vor den Herren . Dann begann
Herr Böhler : „Fräulein Bürger , wir haben die Spitzen
gefunden . "
bei Ihnen
Die Augen der vier Herren starrten sie an.
Sie aber erschrak wohl , doch senkte sie . den Blick
Wie
keinen Moment ; dann sagte sie : „Bei mir ?
ist das möglich ? Das begreife ich nicht I"
„Die Spitzen lagen zwischen den Stickereien in dem
der Chef , »und zwar
Kommodenkasten, " entgegnete

worden . Es stiegen Bedenken an der geistigen Zu¬
auf , die schließlich
des Verurteilten
rechnungsfähigkeit
Drei
führten .
Wiederaufnahmeverfahren
zu einem
ein
Ärzte bekunden , daß er bei Leistung des Eides
gewesen sei, über dessen Zurechnungs¬
kranker Mann
fähigkeit Zweifel vorliegen . Obwohl der Staatsanwalt
die Ge¬
beantragte , bejahten
Freisprechung
daraufhin
auf Verleitung zum Meineio.
schworenen die Schuldfrage
zog sich zurück und hob auf Grund
Der Gerichtshof
den Schuldspruch
des § 317 der Strafprozessordnung
an das nächste Schwurgericht
auf , indem die Sache
verwiesen wurde.
Leipzig . Im Spionage -Prozeß Eilers -Klink wurde
das Urteil
kurzer Verhandlung
nach verhältnismäßig
verkündet . Der Angeklagte E . wurde wegen versuchten
Verbrechens gegen das Spionagegesetz zu vier Jahren
Zuchthaus , sechs Jahren Ehrverlust und Zulässigkeit von
von fünf
verurteilt , unter Anrechnung
Polizeiaufsicht
K .,
Die Mitangeklagte
Untersuchungshaft .
Monaten
einer Anzeige
seine Braut , wurde wegen Unterlassung
verurteilt , die
Gefängnis
gegen E . zu sechs Monaten
gelten . E.
verbüßt
als durch die Untersuchungshaft
hatte auf Helgoland einen Fremden kennen gelernt , dem
zu
Angaben
hatte , geheimzuhaltende
er versprochen
hatte er zwei
Korrespondenz
liefern . Nach längerer
und wollte sie
angefertigt
auf Helgoland
Zeichnungen
dem Fremden übergeben , wofür er 100 Mk . erhalten
sollte , wurde aber vorher in Berlin festgenommen . Die
s Zeichnungen hatte er in der Wohnung der Mutter seiner
hatte ; sie
aufbewahrt , wovon diese Kenntnis
Braut
unterließ es aber , Anzeige zu erstatten.
Strafkammer
Vor der hiesigen
.
Saargemünd
Sch.
gegen den Fabrikanten
fand die Verhandlung
Zwecks Gründung
statt .
wegen Majestätsbeleidigung
an Frank¬
„ Erinnerung
des Pereins
einer Ortsgruppe
reich " waren mehrere Herren in einem Cafö zusammen¬
gekommen , unter denen sich auch der Angeklagte befand.
In dem Lokal war von einer patriotischen Feier her
eine Kaiserbüste ausgestellt . Sch . drehte die Büste mit
und machte dazu un¬
dem Gesicht nach der Wand
passende Bemerkungen . Der Vorfall wurde der Behörde
wurde . Einige Tage
Sch . verhaftet
bekannt , worauf
von 50 000 Mk.
darauf wurde er gegen eine Kaution
aus der Haft entlassen . Die Anklage lautete auf ab¬
Sch.
.
Majestätsbeleidigung
sichtliche und böswillige
verurteilt.
wurde zu vier Monaten Gefängnis
Streik ist
. Ein ganz außergewöhnlicher
Marseille
der großen
in Frankreich ausgebrochen . Die Kapitäne
eine
Ozeandampfer , die schon in den letzten Tagen
ein¬
in dem Seemonnsausstande
zweideutige Haltung
genommen hatten , "haben ihren Anschluß an den Ausdie hiesige Seefahrtsftand erklärt , soweit wenigstens
Sie haben in der
kommt .
gesellfchaft in Betracht
ver¬
ihre Ausschiffung
von siebzig Offizieren
Stärke
langt , und die Maschinisten und Maschineningenieure
der Gesellschaft haben sich ihnen angeschtossen . In einer
Versammlung , die darauf abgehalten wurde , beschlossen
der
und Schiffsingenieure
sämtliche Obermaschinisten
Hafenstadt , ebenfalls in den Ausstand zu treten.

buntes Allerlei.
Stadt¬
Die
.
Sonntagsruhe
völlige
Keine
verordneten von Kassel lehnten nach dreistündiger Debatte
im Handels¬
der völligen Sonntagsruhe
die Einführung
gewerbe nach dem Muster der Stadt Frankfurt a . M.
an , die
ab , nahmen dagegen eine Magistratsvorlage
an Sonnvorsieht , daß die Arbeitszeit
ein Ortsstatut
und zwar von 11V« Uhr
und Festtagen auf IV « Stunden
bis 1 Uhr mittags beschränkt . Bisher betrug die Arbeits¬
für Kassel 6V- Stunden.
zeit im Handelsgewerbe
*
*
*
gefaßt . „Schlank sein, ist fa recht schön,
Schnell
Dame ist
— „
aber so wie jene da drüben . . ." Diese
meine Braut !" — „Das ist geradezu ideal !"
.
. BERUH
N. AR8H0T
8. OHUCKT
P. RKOAKTIOH
mANTWOItTU

,

.Meggeridorfer BldU?r/

eines Stückes feiner Leine¬
sie in den Lagen
waren
wand verborgen , das ganz unten lag . "
Jetzt war Elsbeth ganz ruhig . — Sie besann sich.
schaffen . — Umsonst.
— Sie mußte ja AuWnmg
weiß ich keine Erklärung , Herr Böhler,"
„Dafür
sagte sie ruhig und sicher. „ Ich habe Me Spitzen in
Geschä'stsschrank eingeschlossen ; wie fle jetzt
meinem
un¬
in meine Kommode kommen , ist mir durchaus
faßbar ."
an , diese nickten
sah die Beamten
Herr Böhler
Bürger , daß
„Fräulein
begann er :
ihm zu . Dann
haben,
angeeignet
Sie sich die Spitzen unrechtmäßig
das glaube ich keinen Augenblick , und auch die Herren
hier — nachdem ich ihnen das Nöttge dazu gesagt
Aber wir haben
habe — sind ganz meiner Meinung .
nun festzustellen , wie die Spitzen in das Leinewand¬
Da Sie sie nicht hineinstück hineingekommen sind .
gelegt haben , muß es doch jemand anders getan haben.
Wer aber hat ein Interesse daran , Sie in den schmäh¬
lichen Verdacht zu bringen ? Kennen Sie hier im Hause
zutrauen könnten ? ;
jemand , dem Sie etwas Derartiges
Nu » reden Sie nur dreist heraus , Fräulein Bürger ."
da . Wie
stand glutübergossen , purpurrot
Elsbeth
fiel es ihr plötzlich von den Augen , nun s
Schuppen
Worte hörte — nie , nie hätte sie
sie des Prinzipals
einen solchen Verdacht gehabt I
Bürger , genieren Sie sich nicht,
„Nun , Fräulein
sagen Sie getrost , was Sie vermuten . Haben Sie eine
hier oder gar einen Feind ? "
Feindin
Und da berichtete sie unter Tränen und mit bebender
Stimme , was Herr HolmS ihr angeboten und wie sie
ihn zurückgewiesen hatte.
Wieder sah der Chef die Beamten an , und wieder
nickten sie zustimmend.
iFoclsetzuug lolgt .j
<H 20

WirtSGh

afts eröffin

Mil

ung!
Unser großer

Der geehrten Einwohnerschaft Sossen¬
heims die ergebene Mitteilung , daß ich in

W@T Rödelheim

$omtn er-Sai $eii =Jf u $verkauf

- HW

49 eine

Mesterbachstoaßo

Wirtschaft

gl

beginnt Freitag den 5 . Juli und dauert 14 Tage.
Sämtliche Sommer -Artikel werden während dieser Zeit zu

M

I

Uchrdch"
m OßP” außergewöhnlich niedrigen Preisen "Mg

,Ar

eröffnet habe.
Zum Ausschank kommt prima Kirr.
— Guter Mittagstisch , Frühstück - und
Abendrssen.
Zu recht zahlreichem Besuch ladet
freundlichst ein

Fay , Wirt.

Nikolaus
Gesellschaft
(Diesjährige

verkauft.

I

Besonders hervorzuheben sind:

, Kostiimröcke
, Staubmäntel
, Paletots
, Jackenkleider
Kleider
, Musseline etc.
, Kattune
, Hüte, Sommerstoffe
, Kinderkleider
Binsen

fertige

welche um zu räumen , zu jedem annehmbaren j) reis abgegeben werden.

" 1893. i
„Einigkeit
Kerrveüorsch .)

Abend 7 29 Uhr

Morgen Donnerstag

Schiff , WkE

Aanfhans

aMMluug

Vers

—

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof".
Uin vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

ÄtliMenveref

ilMUsl

it„Germania“

IH iJVTUcb lägt , crbzugeben.

Sossenheim.
Freitag

| Anton Krnm, Gasthaus„Zum Taunus".

den IS . Juli , abends 9 Uhr

GesGhäftsübernahme und

MonatsoLrsaMmLuug
im Gasthaus „Zum Adler ".
Wegen wichtiger Tagesordnung ist voll¬
zähliges Erscheinen erforderlich.
Die Mitglieder , welche auf dem Gau¬
feste mitkonkurieren wollen , haben sich in
dieser Versammlung zu melden.

Vornehm
-Bäckerei
-nndFein
Brot
Oberhainstrasse 40 - =====

u.Polsterwaren
Betten
Maass
sowie

Bett - Federn J&

käuflich erworben habe.
Es wird stets mein Bestreben sein, nur erstklassige Waren zu
billigsten Preisen meinen werten Abnehmern zu verabfolgen.
Um geneigten Zuspruch bittend, empfehle mich
Hochachtungsvoll

Marl

zu billigsten Preisen.

Völker

, Bäcker.

Grosse Auswahl in

Bildern

<?
■
%■

Freundliche 2 - Zimmer - Wohnungen
j zu vermieten. Cronbergerstraße 48.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu veri mieten. Dottenfeldstraße i6.

K a u sei
nichts anderes gegen

B

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

%%•

Juli -Angebot f

4.50
Sandalen , 22-26 2.50 , 27-30 2.75 , 31 —35 3.25 , 36-41 3.80 , 42Sandalen , Leder-Brandsoht. u. .Kappen, gestiftete Sohlen , 22-29 1.75 , 30-. 1.95
Segeltuch -Sandalen , Leversohlen unb Flecke 23-24 1.—, 25-29 1.15, 30-; 1.25
s®
, 23-24 1.45 , 25-26 1.55 , 27- 1.75
Turnschuhe , grau mit Chromledersohten
2.75
31-35 1.95 , 36-42 2.25 , 431.85
. 23-28 1.30 , 29-35 1.50 , 36Turnschuhe , mit Gummi-Sohlen
0.95
Damen -Lasting -Schuhe , Ledersohten und Flecke.
6.50
Dainen -Lack -Schniirschuhe , moderne Form, besonders billig . .
6.50
Oainen -Sehniir Kaldsehuhe , braun CHevreau, mit Lackkappen . .
Damen -Schniirstiefel , braun und schwarz CHevreau, mit Lackkappeu 6.50
5.75
Herren -Schniirstiel 'el , echt Roßbox, solide und elegant.
8.50
Zirka 140 Geschäfte vereinigt Herren -Schniirstiefel , braun echt CHevreau, besonders billig . . .
zum gemeinsamen Einkauf.
Preise!
In allen Artikel » billigste
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaussquelle für
15.
Höchst a . M ., Königsteinerstrasse
Jedermann.
a^

Pfg ., Dose 50 Pfg.

und

A. Preuss,Ä,

abzugeben auf dem Zimmerplatz von Joseph
Kretsck (bei Gut und St ubenrecht).

Zu haben bei:

und 47

. 26 a.
Höchst a. M„ Königsteinerstr

.),Pfähle
Stangen (geeig.f.Fahnenstang

25

verkäuflich.

Lose ä 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.
empfiehlt und versendet

*
* Jimwijjiiiiif

verbürgen

Bar

44 ,«»« « Mk.
i. W.
- Wagenpierde
Beit
35 , 5 « « Mk.

9 Eguipagen

noch neu billig zu verkaufe » . Hauptstr . 29.

Paket

90%

Ziehung schon am 24 . Inti.
1585 Gewinne im Gesamtw . von

'VotzOgliChsi,
'Lsderputz-Crem?^

Fahne mit Stange

— - Privaten
den sicheren Erfolg.

Fliegerbundes.

Westpreussische

ein drei¬
zu seinem IS . Wiegenfest
fach donnerndes Hoch, daß es in die
Taunusstraße schallt und im „Schützen¬
hof" widerhallt.
Der Vorstand.
_

-

Lotterte

Pferde»Lotterie

Kerweborsch .)
(Diesjährige
Unserem Kameraden Peter Mook

.'von
Z°ugn
5900
r.
UUUKJ Aerzten

Joh . David Noh , Sossenheim.

Lose ä 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.

" 1893.
..Einigkeit
Gesellschaft

mit den „Drei Tannen ".

Dada Cream
rote und rissige Haut in einen Macht
weih und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Sämtliche Gewinne mit

, Ludwigstrasse 9.

!leti
Bni$t-£arame

ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

zu Gunsten des Deutschen

Möbelhandlung,

Kaiser 's

Steckenpferd Lilieumilch -Seife

Iiehnng bestimmt 19. n. 20 . Juli.

Aieton Brnm,

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

i wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weihe, sammet¬
weiche Kaut und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

-Lotterie
Frankfurter

in allen Grössen und Preislagen.

Sossenheim

Eschbornerstr. 3.

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft die ergebene Mitteilung,
dass ich die von Frau August Schäfer Witwe betriebene

mmei
Spiegeln und

zu verkaufen,

j (16 alte und 35 junge ).

Der Vorstand.

nach

Empfehlung.!Hühner

Schuhwarenhaus

D . Holzm

SossenbeimerZeitunq
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Wöchentliche Gratis -Keilage : IllnKeiertes Wnteehnltnttgsölatt.
2lrf »fer

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
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Samstag den 13 . Juli

Ur. 56 *
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
von Tierkadavern.
Die Beseitigung
von der ihnen nach den
erhalten
Die Tierbesitzer
zu dem Reichgesetze, betr.
Ausführungsvorschriften
die Beseitigung von Tierkadavern vom 17 . Juni 1911
auferlegten Anzeigepflicht hiermit Kenntnis.
A 4 lautet:
Von jeder nicht zu Schlachtzwecken bewirkten
Tötung und von jedem Fallen von Pferden , Eseln,
Maultieren , Mauleseln , Tieren des Rindergeschlechts,
Schweinen , Schafen und Ziegen — ausgenommen
unter sechs
Saugferkel , Schaf - und Ziegenlämmer
und Kälber unter 3
Wochen sowie Einhuferfohlen
Wochen — hat der Besitzer spätestens am Tage
nach dem Tode des Tieres dem Gemeinde -(Guts)
Vorsteher Anzeige zu erstatten.
Die gleiche Pflicht hat , wer in Vertretung des
Besitzers der Wirtschaft vorsteht , wer mit der Auf¬
sicht über Vieh an Stelle des Besitzers beauftragt
ist, wer als Hirt , Schäfer (Senne ) entweder Vieh
von mehreren Besitzern oder solches Vieh eines Be¬
sitzers, das sich seit mehr als 24 Stunden außer¬
des Be¬
halb der Feldmark des Wirtschaftsbetriebes
die auf
für
ferner
,
hat
Obhut
in
,
befindet
sitzers
befindlichen Tiere deren Begleiter
dem Transporte
befindlichen
und für die in fremden Gewahrsam
Stallungen,
,
Gehöfte
betreffenden
der
Besitzer
Tiere der
Koppeln oder Weideflächen.
Die Anzeigepflicht erlischt, wenn die Anzeige
rechtzeitig von einem anderen Verpflichteten erstattet
worden ist.
Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn Vieh auf
polizeiliche Anordnung getötet worden ist.
, den 13 . Juli 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister.
Das
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Baden

in der Nidda.

Es werden hiermit die festgesetzten Badezeiten
(für den Gemeindebadeplatz an der Nidda ) bekannt¬
gegeben.
Das Baden ist gestattet an Werktagen:
a ) für Erwachsene vormittags von 6 bis l 1 Uhr
und nachmittags von 3 bis abends 9 Uhr;
b ) für die Schuljugend nachmittags von 3 bis
6 Uhr.
liegt dieBadezeit von vormittags
An Sonntagen
3 bis 8 Uhr.
Wer außer diesen Badezeiten angetroffen wird,
wird bestraft . Dies gilt hauptsächlich für die Schul¬
jugend , da diese sich gewöhnlich im Anschluß an das
Baden im Feld herumtreibt , Unfug verübt und Be¬
schädigung der Feldfrüchte verursacht.
, den 13 . Juli 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Br um , Bürgermeister.
von Schulfälen.
Das Ausweißen
Montag , den 18 . ds . Mts ., vormittags ! 1 Uhr,
wird das Ausweißen einiger Schulsäle der oberen
Schule an Ort und Stelle vergeben.
, den 13. Juli 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum . .
__
__
Steuerangelegenheit.
Am kommenden Mittwoch und Freitag ist in
ein Beamter von abends 8
Steuerangelegenheiten
^is t 1 Uhr auf dem Büreau anwesend.
, den 13. Juli 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-)Nacbricbten.
, 13. Juli.
Zoffeichrittt
— Schulnachrichten . Am Donnerstag Nach¬
wittag revidierte Herr Gewerbeschulinspektor Kern
aus Wiesbaden die hiesige Fortbildungsschule . —

Gestern Vormittag besichtigten Herr Oberregierungs¬
rat von Bardeleben und Herr Regierungs - und
Schulrat Völker die neue Schule und wohnten dem
Unterricht einiger Klassen bei. Die Herren sprachen
sich sehr anerkennend über unsere neue Schule aus . —
Die Sommerferien haben heute begonnen und dauern
wie alljährlich drei Wochen.
— Ausgerückt . Eine hiesige verheiratete junge
Frau , Mutter zweier Kinder , ist seit Sonntag spur¬
los verschwunden . Sie soll mit einem hiesigen
jungen Burschen das Weite gesucht haben.
erhängt . Ein hiesiges
— Aus Liebeskummer
abend
Mädchen ging am Donnerstag
kurz vor 10 Uhr aus der Wohnung ihrer Eltern auf
den Speicher und erhängte sich. Als die Lebens¬
müde mit dem Tode rang , zerriß der Strick und
dieselbe fiel auf den Boden . Durch diesen Schlag
wurden die Bewohner des Hauses aufmerksam und
eilten nach dem Speicher , der aber verschlossen war.
Man brach die Türe auf und fand das Mädchen
mit einem Strick um den Hals leblos am Boden
liegen . Der fest zusammengezogene Strick wurde
sofort durchgeschnitten und man nahm Lebens¬
versuche vor , die Erfolg hatten . Das Mädchen
kam wieder zu sich und ist soweit wieder hergestellt.
Die Ursache der Tat soll Liebeskummer sein, da
ihr Verehrer das Verhältnis gelöst hat und in die
Fremde gezogen ist.
„Germania " hat in
— Der Athletenverein
dieser Zeitung die Straßen veröffentlicht , durch welche
der Festzug des Gaufestes des Athletenverbandes
gehen soll. Es ist aber nachträglich noch eine kleine
Aenderung eingetreten , wonach der Zug folgende
Straßen passieren wird : Aufstellung am Juxplatz,
von dort durch die Haupt -, Ludwig - und Taunus¬
straße , Auf der Schanz , links Oberhain -, Kirch-,
nach dem Festplatz.
Haupt - und Dottenfeldstraße
Die Einwohner werden gebeten sowohl am Sams¬
tag abend bei dem Fackelzug als auch am Sonn¬
tag bei dem Festzug ihre Hauser zu schmücken und
wird in
beflaggen . Das vollständige Festprogramm
der nächsten Nummer nochmals veröffentlicht.
18 jähriges

— Gartenfest . Am Sonntag den l l . August
ds . Js . veranstalten die hiesigen kath . Vereine im
Hof " dahier ein Gartenfest , wobei
„Frankfurter
nach den getroffenen Vorbereitungen den Teilnehmern
geboten werden . Der
einige genußreiche Stunden
Reinertrag ist für den Neubau der Kirche bestimmt.
wird später in dieser
Das ausführliche Programm
Zeitung veröffentlicht.
— Tränkt die Tiere . Bei der drückenden Hitze
stellt sich bei den Pferden und anderen Zugtieren
sowie den Kettenhunden heftiger Durst ein . Der
Mensch vergesse seine treuen Gehilfen nicht und
reiche ihnen öfters frisches Wasser.
— Die Hitze hält an und obwohl man während
der unfreundlichen Tage der vorigen Woche wärmeres
Wetter förmlich herbeigesehnt hatte , fängt sie bereits
an , unbequem zu werden . Sie scheint aber so rasch
nicht wieder «bnehmen zu wollen . Dann dürfte auch
die Hitze weiterhin zunehmen und die ohnehin große
Aehnlichkeit mit der typischen Wetterlage der heißen
1911 noch weiter gesteigert werden . Die
Jahreszeit
und Verschiebungen der Hoch¬
Luftdruckverteilung
druckgebiete der letzten Tagen erinnern jedenfalls
auffällig an die entsprechenden Vorgänge in den
heißen Juli - und Augusttagen des Vorjahres . Da zu kommt , daß die letzten Tage auch Nachrichten
über große Hitze in Nordamerika gebracht haben,
die im vorigen Sommer ebenfalls dem Beginn der
Haupthitze bei uns unmittelbar voraufgingen . Kurz,
es sieht ganz so aus , als ob wir am Beginn einer
neuen , bedeutenden Hitzeära stehen.
— Etwas vom Baden . Mit dem Eintritt der
warmen Sommerivitterung , mit der Mutter Natur
uns nun endlich zu erfreuen scheint, ist das Baden
ein bei Alt und Jung beliebter Sport und Zeit¬
vertreib , der nebenbei den Vorzug hat , von besonders
förderndem Einfluß auf das körperliche Wohlbefinden

d°r. » to»

1912.
gelernt hat
zu sein. Wer obendrein Schwimmen
und dieses mit dem Bade verbindet , kräftigt auch
dadurch besonders ergiebig.
die ganze Muskulatur
Baden und Schwimmen öffnen durch den kühlen
Reiz des Wassers alle Hautporen , bedingen eine
schnellere und lebhaftere Zirkulation des Blutes und
eine ausgedehnte Hautatmung , die von unseren
Aerzten zur Zeit für wichtiger als die Lungenatmung
gehalten wird . — Ein Uebertreiben ist natürlich , wie
bei jedem Sport , auch hier von Uebel . Man soll
in kühlem Wasser nur sehr kurze Zeit , in wärmerem
nur solange baden , bis ein a (s lästig empfundenes
Kältegefühl sich einstellt . Nach dem Bade muß ein
Frottieren des ganzen Körpers stattfinden , bis dieser
eine wohltuende Wärme empfindet . Schließt man
sein Bad dann noch mit einem mäßigen Spazier¬
gange durch Wald und Fluren , so sind alle Vorbe¬
dingungen für eine ausgiebige Erholung des ganzen
Körpers gegeben , wie man sie selbst im vornehmsten
Badeorte nicht besser erzielen wird.
— Gefunden : Ein Bund Schlüsseln . Abzuholen
im Verlag dieses Blattes.

Mus f'fab und fern.
— Bad Soden , 13. Juli . Die Bürgermeisterist jetzt zur Neubesetzung am l . Januar
steile
beginnt mit
1913 ausgeschrieben . Das Gehalt
Mark.
5400
bis
steigt
und
Mark
4500
— Frankfurt a. M ., 13. Juli . (Schützenfest .)
am morgigen Sonntag beginnt laut
Der Festzug
Bekanntmachung des Polizeipräsidenten um ll Uhr
und dauert voraussichtlich etwa drei
vormittags
Stunden . Er bewegt sich durch folgende Straßen:
Obermainbrücke , Langestraße , Zeit , Bibergasse,
Kalbächergaffe , Gr . Bockenheimerstraße , Opernplatz,
um das Opernhaus herum , Goethestraße , Steinweg,
Roßmarkt , Kaiserstraße , Bahichofsplatz , Hohenzollernstraße , Festplatz . Die Feststraßen sind von vormittags
10 % Uhr ab für den Fuhroerkehr gesperrt . Die
ist
Aufstellung von Zuschauern auf der Fahrbahn
vor
,
mit
Mitlaufen
das
auch
ist
Ebenso
.
unzulässig
und hinter dem Festzuge verboten . Wegen der Auf¬
stellung des Festzuges sind die Straßen in dem Teil
Sachsenhausens , der begrenzt ist von der Seehof¬
straße , Siemensstraße , Mühlbruchstraße , Heddrichstraße , Schweizerstraße , Gartenstraße , Oppenheimer¬
für den
straße und Main mährend des Vormittags
Verkehr gesperrt . Auch die Obermainbrncke und die
10% Uhr ab ge¬
Alte Brücke sind von vormittags
, Kalbächer¬
Bibergasse
Straßenzug
dem
sperrt . In
gaffe , Große Bockenheimerstraße , ausschließlich der
platzartigen Erweiterung , dürfen sich der geringen
wegen auf dem Bürgersteig Personen
Straßenbreite
nicht aufstellen . Da am Bockenheimer Tor (Gabel¬
punkt der Goethe - und Großen Bockenheimerstraße)
die Zugteile in entgegengesetzter Richtung aneinander
vorbeimarschieren , muß unter allen Umständen diese
Stelle vom Publikum freibleiben . Die hier liegenden
Einmündungen der Hoch- und Neuen Mainzerstraße
müssen ihre
sind gesperrt . Die Tribünenbesucher
Plätze um 10% Uhr vormittags eingenommen haben.
Von 10 Uhr vormittags ab werden die Droschken¬
> halteplätze vom Schillerplatz nach dem Roßmarkt,
Bahnhofsplatz nach der Poststraße , Theaterplatz nach
dem Börsenplatz , Opertiplatz nach der Bockenheimer
Landstraße »erlegt.
'
— Usingen , 13. Juli . Bei dem Gewitter , das
! ain Montag durch das Ufatat zog, schlug der Blitz
ein
Kirche zu Wehrheim
in die evangelische
und setzte den Dachstuhl in Brand , der glücklicher¬
weise durch die zu einer Festlichkeit versammelten
Einwohner im Entstehen gelöscht werden konnte.

Hus dem Gerichts Paal.
— Höchst a . M ., 10. Juli . (Schöffengericht .)
hat
Der Ziegeleiarbeiter W . T . aus Sossenheim
den Polizeibeamten F . beleidigt . Wegen Beleidigung
muß er 20 Mark Strafe zahlen.

Der Kampf um den „Kientopp ".
ist die , ob das
allersten Ranges
Eine Kulturfrage
- Theater , mit dessen bewunderungs¬
!Kinematographen
sich doch leider auch
würdiger technischer Ausgestaltung
manche Auswüchse eingestellt haben , noch darauf An¬
und dem
spruch machen kann , der besseren Unterhaltung
Vergnügen zu dienen , oder ob nicht vieleinwandfreien
, mehr die Gefahren , die es in seiner Art der Kunst¬
vermittlung birgt , so sehr überwiegen , dass man gegen
die Auswüchse dieser neuen Errungenschaft Front machen
■muß . Man hat den „Kientopp " lange gewähren lasten,
denn schließlich war ' s eine neue und eigenartige Welt,
' die sich da auf der Leinwand anfangs in schwarz -weißen,
aber bald in
I nicht gerade künstlerischen Bildern , dann
und
Naturfarben

umschließen , geht auf manchen
unsres Strafgesetzes
drei»
bis
zweihundert Breitem
weltbedeutenden
in Szene , den
ein Schmarren
irgend
hundertmal
der „ Geschmack" irgendeiner Clique als „ Schlager " er¬
klärt hat . Es wird darum gut sein , an dem Geschmack
und
der Jugend und an unsrem eignen unverdrossen
ohne Muckerei zu arbeiten . Dann wird die Gefahr , die
werden und er
in dem Kino schlummert , abgewendet
wird , wie es seiner innersten Natur nach seine Aufgabe
spenden und uns manchen erhebenden
ist, Belehrung
Blick in das Werden und Vergehen in der Natur tun
sich auf sich
lassen ; dann wird aber auch des Theater
und wieder mehr Wert auf den künst¬
selbst besinnen
lerischen Geist des Dichterwerkes , als auf den äußeren
der
und die Ausstattung
Rahmen des Musentempels

in höchster Bollendung
fdem erstaunten Auge zeigte . Man hat ihn auch dann
in
lasten , als er (besonders
gewähren
inoch lange
1der Großstadt ) sich mit dem Bierausschank verband , und,
i völlig seine erzieherische Aufgabe vergessend , mit dem
trat , indem auf seinem SpielsTheater in Wettbewerb
'plan dreiaktige „Dramen " erschienen , denen jede Bühne
verschlossen bleiben würde . Damit
; aus Zensurgründen
zum
der Kinematographen -Theater
'war der Siegeszug
und
mehr
Theater
die
Während
.
geworden
vollendeten
!mehr vereinsamen , ist der „Kientopp " auf den Schild
gehoben ; denn sein Wahlspruch ist

Abwechslung

s

und Billigkeit.

; ttnb wie ein Rausch ist es über die Massen gekommen;
sderart , daß Berlin jetzt z. B . über 300 Kinos verfügt
!und darunter einige , deren ganze Aufmachung manches
So ist es zu be¬
!Theater weit in den Schatten stellt .
jetzt den heftigsten
greifen , wenn der Kinematograph
^Angriffen ausgesetzt ist und zwar nicht nur von seiten
(deren einige wie die weit im
'der Theaterdirektoren
in
Bühnen
hervorragender
Leiter
bekannten
Lande
und Halle ganz ungeheure Verluste durch die
!Breslau

iKinos

erlitten

zu einer ucuen Kultur,

Wege

!

es all den Schund , den die Besten unsres
indem
ihres ganzen Einflustes und
' Volkes unter Aufbietung
aus dem Lesestoff
unter Einsetzung ihrer Persönlichkeit
suchten , in seinen Spielfür die Jugend zu verdrängen
wirkt es von der
Natürlich
hat .
plan ausgenommen
flimmernden Leinwand , wo alle schauspielerischen Auswerden,
verzerrt
Groteske
nahezu
ins
-drucksmittel
Da
Gemüter .
stark auf die empfänglichen
doppelt
werden mit Hilfe einer verblüffenden Herstellungstechnik
aus dem Verbrecherleben,
Szenen
die blutrünstigsten
auf Eisenbahnen , in
Katastrophen
die erschütternsten
dargestellt , da bringt man
und Fabriken
Bergwerken
und seinen Leistungen begeisterte
dem Meisterdetektiv
— und endlich kommt auch die Liebe
Kundgebungen
zur Darstellung , aber leider meist jene Erotik , die nicht
erhöht und veredelt , sondern erniedrigt und hinabzieht.

Was

!

aber soll geschehen?

Soll man in den Ruf mach Polizei , Gesetz und Steuererhoben
:fiskus einstimmen , der von mancher Seite
wird ? Ach nein , denn nicht nur in dem Kino , auch
unsrer Zeit , sind Kräfte am Werke,
auf dem Theater
die im Sinne unsrer klassischen Geister nicht der Kultur
dienen . Hier wie überall berührt sich die leidige Geld¬
frage mit den wirtschaftlichen und geistigen Erscheinungen
der Zeit , und während im Kino tagtäglich stundenlang
anstößige
Königsmorde , Scheintod ,
Verbrech ertricks ,
Tänze , Wechselfälschungen , Meineide , Unterschlagungen
und fast alle Dinge gezeigt werden , die die Paragraphen

Siegende
!*i]

Roman

!

Liebe.

Bliß.
von Paul
Korisetzimg .I

Dann fragte der Chef weiter : „Wer hat die Stickein Ihre Wohnung getragen,
, reien und die Leinewand
Und an welchem Tage geschah es ? "
Fräulein ?
„Der Karl war es , und er brachte sie mir am
Montag vor acht Tagen . "
sich selber eingepackt ? "
Paket haben Sie
„Das
„Jawohl , ich ganz allein ; deshalb habe ich es auch
in die Kommode
es
\o,
„Hätten Sie nur das Paket noch einmal zu Hause
durchgesehen , Fräulein !"
„Herr Böhler , ich konnte doch so etwas nicht ver¬
muten ."
„Nun ja , ja , ich verstehe das ja auch . " Dann
Und noch einmal
Karl herein.
.tief er den Hausdiener
-fragte er : „Wann war das also ? "
„Am Montag , den 21 . Oktober ."
„ Mso am gleichen
nach .
Er sah sein Eingangsbuch
Tage , an dem ich die Spitzen bekam ."
Karl herein.
Dann kam der Hausdiener
am letzten Montag
Bürger
haben Fräulein
„Sie
gebracht , nicht wahr ? "
ein Paket in die Wohnung
fragte ihn der Chef.
„Jawohl . "
Haben Sie das Paket genau so abgegeben , wie Sie
nochmals
es bekommen haben , oder ist es unterwegs
geöffnet worden ? Besinnen Sie sich genau , Karl ."
Herr
geöffnet ,
nicht
Paket
das
habe
„Ich
Böhler ."
es auch nicht aus der Hand ge¬
Sie
„Haben
geben ? "
besann sich. Dann sagte er : „Ja,
Der Hausdiener

wie

,
ankam

."
gelegt

0 Wie verlautet, wird vor dem Wiederzusammen¬
der bundes¬
tritt des Reichstages eine Konferenz
Berlin statt¬
st er in
Finanzmini
staatlichen
finden , deren Aufgabe es sein wird , die vom Reichsrage
in ihren Umrissen
st euervorlage
geforderte Besitz
fertigzustellen.
Staatsangehörigkeitsneue
* Das
erleichtert , wieder
den Ausländsdeutschen
das
gesetz,
zu werden , wird vom Reichs¬
deutsche Staatsangehörige
tage im Herbst endgültig verabschiedet werden . In den
ist lebhaft bedauert wor¬
Kreisen der Ausländsdeutschen
den , daß das Gesetz nicht schon jetzt in Kraft treten
der Entwurf
konnte , und es wird befürchtet , daß
verlautet
schließlich noch scheitern könne . — Halbamtlich
aber , daß das Gesetz am 1. Januar , spätestens jedoch
Für die Aus¬
am 1. April 1913 in Kraft treten soll .
ländsdeutschen wäre das neue Staatsangehörigkeitsgesetz
das wertvollste Geschenk für das Regierungsjubiläum
Kaiser Wilhelms im Jahre 1913.
der
berichtet
- Neuguinea
Deutsch
* Aus
der Paradies¬
Gouverneur , daß in Kaiser -Wilhelmsland
farbigen
drei
mit
P et er sen
vogeljäger
der oberen Gongol«
Eingeborenen
von
Arbeitern
ist
worden ist . Eine Strafexpedition
ebene ermordet
bereits unterwegs . Die Mordtat hat sich in einem unbis jetzt noch
erschlossenen , dem Einfluß der Verwaltung
des sogenannten
nicht zugänglichen Gebiet im Innern
von Neuguinea zugetragen.
Festlandes

Frankreich.

haben ), sondern auch von seiten der

sVolks erzieher und Kunstfreunde , wie von allen , die für
die geistige und sittliche Hebung der kommenden Gene¬
ration Interesse haben . Denn „Kunst ist Summe und
und
nach dem Guten
Sehnsucht
unsrer
Ausdruck
-Schönen . " Darum wird echte Kunst immer erzieherisch
hat sich diesen
wirken . Das Kinematographen -Theater
Es suchte die
Grundsatz nicht zu eigen gemacht .

feierte , empfing aus diesem:
seinen 60 . Geburtstag
des Kissinger Magistrats,
Anlaß u . a . eine Wordnung
Reise - s
zu der er auch über die Petersburger
Herr v . Kiderlen - :
sprach .
des Reichskanzlers
Wächter hob dabei hervor , daß die Besprechungen des
mit den leitenden russischen Staatsmännern
Kanzlers
gehabt
übertreffenden Erfolg
einen alle Erwartungen
sind eine
haben . Die deutsch-russischen Beziehungen
Gewähr für den europäischen Frieden.

Mahmud Schewket -Pascha,
der zmückgetretme

türkische KriegLminister.

Mahmud Schewket - Pascha
Der Rücktritt des Kriegsministers
nicht ausgesprochener
ist von besondrer Bedeutung . Obwohl
seines
Jungtürke , hat er sich doch durch die Lauterkeit
seiner Kenntniffe das volle
und die Gediegenheit
Charakters
der türkischen Nation moderner Richtung erworben
Vertrauen
gewesen . In
der Komiteeherrschast
und ist die Hauptstütze
geweilt.
zehn Jahre
hat er zu seiner Ausbildung
Deutschland
wie die
Er spricht ebenso fließend Deutsch und Französisch
seiner Heimat . 1909 war er Gast des Deutschen
Sprache
Kaisers anläßlich der großen Manöver.

Auch seine Devise muß sein:
Bühne legen müssen .
Billig und abwechslungsreich ; die Kunst dem Volkei
L . A . v.

politische Rundfcbau.
Deutschland.

0 Der Staatssekretär des Äußerenv. Kid eilender

in Kissingen ,

Portugal.

0 Die Stellung der Monarchisten,

die einen

unternommen
des Landes
den Norden
in
Einfall
stärker zu sein , als die
haben , scheint doch bedeutend
gibt
zugeben will . Davon
Regierung
republikanische
, die sie
Zeugnis
Zensur
die strengje
wenigstens
hat . Aus den
wieder über alle Depeschen verhängt
verstümmelten Nachrichten , die auf diese Weise aus dem
Lande kommen und die besagen , daß „mehrere Ort'
brennen " , läßt sich nur
schäften an der Nordgrenze
und
erkennen , daß die Kämpfe zwischen Monarchisten
fortdauern.
Republikanern

Balkanstaaten.

Wilhelms
Kaiser
* Zum festlichen Empfange
wo der Monarch anfangs Septem¬
in der Schweiz,
weilen wird,
an den Manövern
ber zur Teilnahme
getroffen.
werden schon jetzt umfangreiche Vorbereitungen
in den größeren Städten
Fast alle deutschen Kolonien
des Kaisers nach Zürich Abord¬
werden zum Empfang
nungen entsenden.
hat
- Hollweg
v. Bethmanu
* Reichskanzler
aus , wo er wiederholt Be¬
sich von Petersburg
hatte , zu
sprechungen mit den leitenden Staatsmännern
Von dort
begeben .
nach Moskau
kurzem Aufenthalt
auf sein Gut
reist der Kanzler zurück nach Deutschland
Hohenfinow.
Wächter,

nahm die
der Wahlreform
* Bei der Beratung
einen
mit 299 gegen 252 Stimmen
Deputiertenkammer
von der Regierung bekämpften Antrag an , der die Auf¬
in mehr als einem Wahl¬
stellung eines Kandidaten
nahm dann den ge¬
Die Kammer
bezirk untersagt .
mit
über die Wahlreform
samten Regierungsentwurf
sieht , Herrn
Man
an .
334 gegen 217 Stimmen
sind gezählt , denn
Poincarös Tage als Ministerpräsident
seine Mehrheiten schrumpfen merklich zusammen.

wo

er zur Kur weilt,

das habe ich getan . Als ich das Paket nach Schluß
des Geschäfts wegbringen wollte , kam mir Herr Holms
nach , nahm mich mit in eine Destille , gab mir ein
Briefchen , das ich sofort besorgen solle , wofür ich eine
Mark bekam . Ich habe dann das Paket in der Kneipe
bei Herrn Holms liegen lassen , dem ich die Antwort
auf den Brief dahin bringen mußte . "
sahen die Herren sich an.
Verständnisinnig
Elsbeth aber bebte vor Erregung.
herein, " sagte der
„Schicken Sie Herrn Holms
Chef , und winkte dem Hausdiener , daß er gehen könne.
unter Tränen : „Herr Böhler,
Da bat Elsbeth
ich bitte Sie , gehen Sie nicht gegen Herrn Holms
vor . Sie machen ihn ja fürs ganze Leben unglücklich I
Ich bin überzeugt , daß er sich gar nicht bewußt ist,
was er eigentlich getan hat ! Vielleicht hat er mich
auch nur erschrecken wollen ."
Herr Böhler wechselte mit den Beamten einen Blick
des Einverständniffes , dann sagte er : „ Auch ich glaube,
Bürger ; denn ich halte — offen ge¬
das , Fräulein
einer
alten Freundes
meines
standen — den Sohn
Unehrlichkeit nicht für fähig . Aber wir müssen erst
in die Sache bringen , und dann soll er
Klarheit
Ihnen hier , in Anwesenheit der Herren , reuevoll Abbitte
leisten . "
„O , bitte , Herr Böhler , ersparen Sie ihm das I"
flehte sie. „Es müßte ihn ja zu tief demütigen . " .
nach diesem
„Nein , Fräulein I Das ist er Ihnen
unbedingt
— milde ausgedrückt — Dummenjungenstreich
schuldig . Das muß er unweigerlich sühnen . "
ein und
diesem Augenblick trat der Prokurist
In
aufzu¬
nicht im Hause
meldete , daß Herr Holms
finden sei.
Ärgerlich fragte der Chef : „Was heißt das nun ? "
der Angestellte : „Herr Holms
berichtete
Ruhig

0 Die schon seit einigen Tagen in der Türkei

drohende M i n i st e r k r i s e ist jetzt ausgebrochen . Der
die
- Pascha,
Schewket
Mahmud
Kriegsminister
stärkste Stütze der Revolution , die Abd ul Hamid stürzte,
der jungtürkischeu
Minister
und der hervorragendste
Regierung , ist — ohne Rücksicht auf den unbeendeteu
Krieg — zurückgetreten , um so die Wünsche der Albanien
verlangten , zu erfüllen . Mit ihw
die seine Emfernung
aus ihren Ämtern iiN
schieden auch andre Mitarbeiter
wird nun das
Kriegsministerium . Höchstwahrscheinlich
Opstk
werden . — Das
umgebildet
ganze Kabinett
Mahmud Schewkets wird vielleicht die Albanier einiger'
des
befriedigen , ob es aber der Beruhigung
maßen
Landes dienen wird , erscheint sehr zweifelhaft . — Trotz
Zwiespaltes
inneren
schweren
offensichtlichen
dieses
nach dek
hat vor ungefähr zwei Stunden , unmittelbar
der Polizei , sich von mir beurlaubst
Benachrichtigung
um angeblich zum Arzt zu gehen ; seitdem ist er nicht
zurückgekehrt . '
Sie,
erhoben sich. — „Wünschen
Die Beamten
Herr Böhler , daß wir recherchieren und Verfolgung
einleiten lassen ? " fragte der Polizeiches.
„Vorerst bitte ich, es nicht zu tun , Herr Direktor!
stellen . "
Ich werde auch keinen Strafantrag
sich, und Herr Böhler
empfahlen
Die Beamten
öitz
Danksagungen
verbindlichen
sie unter
geleitete
zur Tür.
Alsdann teilte er seinem alten Freund Holms in Köln
mit , was geschehen wardurch ein Chiffre -Telegramm
Personal eine
Und danach hielt er dem versammelten
kurze , markige Ansprache , worin er Fräulein Bürger
auf das glänzendste rechtfertigte . Dann war die Ruhe
im Geschäft wieder hergestellt , und alles ging seinen
alten Gang weiter.
Fünf Tage später kam ein Brief von dem Flücht'
ling — er war in London und schiffte sich eben ein
gestand er ein,
nach Ostafrika — de - und wehmütig
die Spitzen aus dem Geschäftsschrank genommen und
sie in jenes Paket gelegt zu haben . Reuevoll bat ek
Bürger um Verzeihung und gelobte , als ein
Fräulein
über
Jahre
besserer Mensch wiederzukommen , wenn
wären.
diesen Streich dahingegangen
die Sache nun
Damit war für das Geschäftshaus
erledigt.

Nun war auch in Berlin der
Es war naßkalt und unangenehm
Schnee , aber gleich wieder wurde er
ewig naß
es auf den Bürgersteigen

eingezogen.
Winter
K
Tag
; jeden
zu Waffer , so daß
und glast war.

LuftfcbifFabrt.

, werden in einer englischen
Londoner täglich erfordert
>scheint man aber hinsichtlich des Krieges vollständig
600 000 Mk. berechnet.
mindestens
auf
Wochenschrift
einig zu sein; denn die Kammer bewilligte debattelos
—In einem Walde unweit dem Rheinstädtchen Die Ausgaben an einem Tage, der als Durchschnitts¬
einstimmig eine Kriegs st euer, die als Steuer¬
tag festgestellt und mit einem Gesamtbetrag von genau
zuschlag gedacht ist und von der man einen Ertrag von Honnef ging ein französischer Freiballon nieder, der,
wie die beiden Insassen angaben, in Nordfrankreich 636 000 Mk. angesetzt wurde, verteilten sich wie folgt:
42 Mill. Mk. erhofft.
aufgestiegen war. Auf der Fahrt hatte er eine Höhe für Theater gaben die Londoner aus : 220 240 Mk.,
. Nach polizeilicher Feststellung für Varietös 150 420 Mk., für den Besuch der Kinevon 6000 Metern erreicht
Hrbeitcrfcämpfe in London.
, zwei Kaufleute, matographen 228 000 Mk., für Konzerte und andre Vor¬
der Personalien konnten die Franzosen
stellungen 40 000.Mk.
antreten.
Heimat
der
nach
Rückreise
die
, der trotz aller Ver¬
, Der englische Hafenarbeiterstreik
Genua. Auf der Vorstadtlinie der elektrischen
mittlungsversuche der Regierung noch immer nicht be¬
— Auf dem Flugfelde von Reims geriet der nor¬
endet ist, hat in London zu einem blutigen Kampfe wegische Flieger Ludwig Hansen mit.seinem Eindecker in Straßenbahn nach Pra geriet infolge Kurzschlusses ein
- und Hafenarbeitern geführt, an dem sich den Lustwirbel eines andern Flugzeuges
-wischen Dock
, stürzte ab und Wagen in Brand. Eine allgemeine Verwirrung ent¬
; ein Schaffner erlitt dabei
stand unter den Passagieren
250 Arbeitswillige und etwa 150 Streikende be¬ erlitt schwere Verletzungen.
teiligten. Die ersteren wurden, als sie an den Außen¬
— Nach einer- beschwerlichen Luftreise ist auf dem den Tod, sieben Passagiere trugen Verwundungen davon.
, angegriffen und mit Flugfeld bei Petersburg der Militärflieger Leutnant
docks sich zur Arbeit meldeten
New Uork. Wie in hiesigen deutschen Kreisen
Steinen und Flaschen beworfen.
, mit der verlautet, beabsichtigt der amerikanische Millionär
seiner Flugmaschine eingetroffen
auf
Andradi
, und er am 15. Juni in Sebastopol für einen Flug nach Carnegie
Die Arbeitenden warfen die Flaschen zurück
, der vor zwei Jahren eine Million für die
da nur wenige Polizisten zur Stelle waren, entwickelte Petersburg aufgestiegen war. Er hat insgesamt Belohnung von deutschen Lebensrettern bezw. für deren
sich ein wüstes Handgemenge zwischen beiden feindlichen 2500 Werst(nahezu 3000 Kilometer
, eine weitere Summe von einer
, etwa 400 Meilen) Hinterbliebene stiftete
Parteien, die durch Herzuströmen von Freunden und zurückgelegt
sich in ausge¬ Million Mark für den sogenannten Heldenfonds(für
befindet
Apparat
Der
.
allerlei unlauteren Elementen bald auf auf etwa tausend zeichnetem Zustande.
) in Deutschland zu stiften.
Lebensrettung
. Die Arbeitswilligen befanden sich in
Mann anwuchsen
New Hork. Am Mittwoch wurde in New Jork
, mit
der überzahl und griffen schließlich zu Revolvern
die höchste Juli-Temperatur seit dem Jahre 1897 ver¬
denen sie blindlings auf die Streikenden feuerten.
. Neun¬
, es wurden 43 Grad Celsius gemeldet
zeichnet
, vier davon
Mehrere von diesen wurden verwundet
New Jork binnen drei
in
sind
Personen
undzwanzig
wie
der,
,
Lemberg
aus
Zuschneider
Ein
Köln.
mußten schwerverletzt in das Krankenhaus geschafft ein Kriminalbeamter beobachtete
, sich an verschiedenen Tagen am Hitzschlag gestorben.
werden.
zwischen die
Hauptbahnhofe
hiesigen
dem
auf
Zügen
Bahia . Am Rio das Garyas, im Staate Matto
Ein Gasthaus und ein Kaffeeladen wurden in der einsteigenden Reisenden drängte und sich bemühte,
, hat man eine große Diamanten-Mine entdeckt.
Grosso
. Die Ausständigen Taschendiebstähle auszuführen
Hitze des Gefechts völlig zertrümmert
wurde von der hiesigen Seit sehr langer Zeit suchte man nach einem Flusse,
,
wehrten sich erbittert und zogen sich zuguterletzt geordnet Strafkammer in eine empfindliche Strafe genommen.
der Aussage der Eingeborenen unge¬
, verfolgt von den nachdrängenden Arbeitswilligen. Das Gericht erkannte gegen ihn auf eine Zuchthaus¬ dessen Ufer nach bergen
zurück
sollten, aber man fand sie nicht.
Reichtümer
heure
, strömten
Nachdem der Kampf fast eine Stunde gedauert
Monat.
Gut ausgerüstete Expeditionen begaben sich «ui die
aus dem Innern der Stadt Polizeimannschaften in strafe von fünf Jahren und einem
Metz. Die in Frankreich wohnenden Erben der Suche, und manche von ihnen kehrte nicht mehr zurück.
Straßenbahnwagen und zu Pferde herbei. Dem enerSchloß Bettingen verstorbenen Baronin de G. Wegen der vielen Opfer, die das Suchen nach den im
auf
, die
:gischen Angriff der Polizeitruvpen gelang es endlich
Schoße der Erde verborgenen Schätzen schon gefordert,
. Mehrere Schutzleute erhielten hatten eine falsche Erbschastssteuererklärung abgegeben.
!Kämpfenden zu zerstreuen
ver¬
Strafkammer
man den Fluß Rio dos Martyrius. Vor etwa drei
Die
.
nannte
Mk
91500
nur
zahlten
Sie
. Zahlreiche Verhaftungen wurden vor¬
Verletzungen
ließ sich in der Nähe der Stadt ein Mann nieder,
Jahren
Nachzahlung
zur
Strafe
einschließlich
deshalb
sie
urteilte
genommen.
von 254 000 Mark.
der vielleicht gar nicht nach dem sagenhaften Rio
, und er fand durch einen Zufall
München. Dem Flieger Bölat in München wurde d»s Martyrios suchte
eer und
, und zwar nicht nur Diamanten,
sein vollständig fertiger Eindecker mit allem Werkzeug den großen Schatz
auch Rubine und Gold. Jetzt sollen schon
— Don der Eisenbahnverwaltung ist eine teilweise und Zubehör und sogar die Ersatztragflächen auS dem sondern
3000 Personen die Mine ausbeuten. Aber erst in letzter
gestohlen.
Schuppen
^Ergänzung und Abänderung der Militärtransportist die Regierung darauf aufmerksam geworden
, dürftig Zeit
Augsburg. Ein mit 75 Jahren einsam
ordnung im Einvernehmen mit der Militärbehörde
. Die bis¬
den Boden in Losen verpachten
will
und
verfügt worden. Diese Neuordnung erstreckt sich in und hilflos verstorbener Schuhmacher hat 66 000 Mark herigen Ausbeuter des Bodens, denen kein Stück
lachenden
seinen
die
teils
durch
,
die
,
in bar und guten Wertpapieren
erster Reihe auf die besonderen Verhältnisse
davon gehört, da sie ihn nicht gekauft haben, sind alle
Militärbeförderung im Krieg und im Kaisermanöver Erben und teils dem Fiskus hinterlaffen.
, und die Regierung muß mit aller
sehr gut bewaffnet
. Sie ist aber auch für weitere bürger¬
geschaffen werden
Paris . Der Juwelenhändler Bouvier erstattete Vorsicht Vorgehen
um Zusammenstöße zu vermeiden.
,
liche Kreise und für die allgemeinen Verkehrsverhältnisseder Polizei Anzeige
, daß aus seinem eisemen Schrank
, da sie die Rangordnung der gewöhn¬ Schmucksachen im Werte von etwa 100 000 Frank ge¬
von Bedeutung
Buntes
lichen Züge des öffentlichen Verkehrs und der Militär¬ stohlen worden seien. Die Widersprüche
, in die sich
züge, die allgemein als Sonderzüge angesehen werden, Bouvier verwickelte
Münchens einheimischer Bierverbranch im
, erregten jedoch den Verdacht des
neu regelt. Es ist nämlich bestritten worden, daß Polizeikommissars
, und nach einem scharfen Verhör ge¬ Jahre 1911 ist infolge der großen Hitze um 105 131
im Frieden die Militärsonderzüge einschließlich der stand Bouvier, daß er selbst den Einbruchsdiebstahlauf 1932 792 Hektoliter gestiegen
. Das macht durch¬
Leerzüge bei Durchführung des Fahrplanes in bezug ausgeführt habe, um eine Versicherungssumme von schnittlich 320 Liter, oder zehn Liter mehr auf den Kopf
auf pünktliche Beförderung den Vorrang haben1) vor 350 000 Frank zu 'erhalten. Bouvier wurde verhaftet. der Bevölkerung
, d. h. etwa 400 bezahlte Maß, wenn
allen Zügen des öffentlichen Verkehrs bei Gefahr Außer mehreren französischen Firmen hat auch ein man ein Viertel für schlechtes Einschenken dazuschlägt.
'öt Verzüge; 2 ) vor Personenzügen und Güter¬ deutsches Haus Bouvier vor einiger Zeit SchmucksachenWieviel die Fremden den Münchnern von ihren
zügen, wenn infolge eingetretener Unregelmäßigkeitenim Werte von 120 000 Frank zum Verkauf kommissions¬1 932 792 Hektolitern weggetrunken haben, vermag der
andernfalls eine erhebliche Störung besonders umfang¬ weise anvertraut.
soeben veröffentlichte Bericht des Statistischen Amts
) einzutreten droht.
reicher Transporte (Kaisermanöver
. An der Verbrauchssteige¬
allerdings nicht zu melden
sich
die
,
Königin
die
und
London. König Georg
Die nötigen Anordnungen werden entweder von der in der Nachbarschaft auf einem Schlosse zu Besuch be¬ rung aber haben jene doch einen gewichtigen Anteil
betriebsleitenden Verwaltung selbst oder von den
fanden, als sich die gewaltige Explosion in den Cadeby- bei der starken Zunahme des Fremdenverkehrs im
mst der Überwachung des Betriebes auf den betreffen¬ Minen ereignete
, die 74 Menschen das Leben kostete, Jahre 1911.
*
*
den Bahnstrecken von ihr beauftragten Beamten ge¬ trafen abends mit Gefolge in Automobilen auf der
sfc
solchen
in
troffen. 3) Inwieweit den Militärsonderzügen
In der ersten Freude. Patient: „Wie ist's
Stelle der Katastrophe ein. Beide Majestäten waren
Fällen auch der Vorrang vor Eilzügen und Schnell¬ aufs tiefste erschüttert
. Die Königin vergoß Tränen, nun mit dem Alkohol?" — Arzt: „Den brauche ich
rügen zu geben ist, hat die Eisenbahnverwaltung im Be¬ als sie die Scharen der die Grube umringenden Leid¬ Ihnen nicht zu verbieten— der hat mit Ihrer Krank¬
nehmen mit der Militärverwaltung jedesmal be¬ tragenden sah. DaS Königspaar wurde mit sttller heit nichts zu tan !" — „Na, dann Prosit, Herr
. Besondere Bedeutung haben Ehrfurcht empfangen
sonders zu bestimmen
.■
Blätter
.
. Es weilte geraume Zeit in den DoktorI“Meggendorfer
, die für den Kriegsfall getroffen sind. Gebäuden der Cadeby-Minen und entfernte sich erst, als
we Vorschriften
: „Heut
Berechtigter Anspruch. Schlächtermeister
W ist bestimmt worden, daß im Kriege die Beförderung ihm versichert wurde, daß keine Möglichkeit weiterer gehe ich zum Fürsten wegen der Zervelatwurst
, die mir
aller Militärtransporte sämtlichen andern. Zügen des Rettungen vorhanden war. Lebhafte Dankesbezeigungensein Hund aus'm Laden gestohlen hat!" — Frau:
gewöhnlichen Verkehrs im Interesse der Schlagfertigkeit der Minenarbeiter begleiteten den königlichen Zug auf „Laß doch die Sache ruhen!" — „Was fällt dir ein,
des Heeres unbedingt vorgeht. Diese neuen Be¬ dem Rückwege.
."
Hoflieferantentitel einkommen
— ich will um 0.den
.
.
RUIN
, RE
: H/«RENDT
DRUCK
DAKTIOW
5. BE
WflANTWCHTU
stimmungen sind vor ürrzer Zeit zunächst versuchsweise
Vergnügungsbedürfnis der
das
die
,
Kosten
Die
—
ul Kraft getreten.
, und da sv
und wenn es hier in der Alltäglichkeit mal gar zu grau und Schönes hörte und sah, aufgewacht
die sich auf einen Winter mit Schnee wurde, dann rief sie sich ins Gedächtnis zurück
.
, st
was
sie groß und größer geworden
,
war
,
fand
Nahrung
und Eis gefreut hatte, war sehr enttäuscht,
—
sie an diesen beiden Abenden Schönes gehört, gesehen daß sie nun — in stillen Stunden des Nachdenkens
empfand sie jetzt ein bißchen Sehn« und gefühlt hatte, und das gab ihr dann die Lust und ihre ganze Seele ausfüllte und eine heiße Sehnsucht iv
eOeumal
s,wcht nach
schöner
viel
We
.
Städtchen
kleinen
dem
, eine so brennend heiße Sehnsucht nach der«
Liebe zur Arbest wieder.
ihr weckte
der Winter dort! Da sah man auch große, weste
, bunten Leben, das da draußen
Manchmal nur begann sie leise mit ihrem Schick¬ Leben,nach dem schönen
»!
. — Genieße
, da klingelten tagtäglich die Schlitten- sal zu hadern, und das geschah allemal dann, sobald im breiten Strom an ihr vorüberflutete
^chneeflächen
, was dal
schneeballte sie hörte, wie die Kolleginnen während der MttagsAuch sie wollte etwas von dem genießen
und auf den Straßendämmen
[fÄ
lustige wilde Jugend — hier sah sie bis jetzt pause erzählten
, daß sie einen Ball oder ein Vereins¬ Leben an Glück und Schönheit zu vergeben hattei
von alledem; und blieb der gefallene Schnee kränzchen mitgemacht hatten. — O, auch sie tanzte ja Auch sie war ja jung und floh, auch sie hatte Recht»
, flugs so gern! —
irruch mal liegen, ohne gleich zu zerrinnen
an das Leben!
Und wenn sie sich dann ihrer ganzen Ohnmacht be¬
Einmal hatte Fräulein Brinkmann sie auch
"nn von der Straßenreinigung da,
d;» 'M
, aber sie hatte wußt war, daß es für sie doch immer wieder nur eins
fegten. Und so schon zu solch einem Ball eingeladen
und
schaufelten
dützblank
eit
etwas nannte sie keinen Winter.
, well sie sich mit ihrer klein¬ gab — entsagen und entsagen und immer so weiter
nicht annehmen können
be- städtischen Garderobe da nicht zu zeigen getraute
sehr
Weise
andrer
sich in
, und arbeiten, tagaus, tagein, dasselbe und immer wieder
nipvf? et machte
«bar — die Saison der winterlichen Feste und Ver- zur Anschaffung eines neuen Ballstaates hatte sie
kein nur dasselbe Los, dann bäumte sich alles in ihr da¬
war schon auf der Höhe - tagtäglich gab Geld übrig — so blieb es also allemal dabei.
gegen auf, und sie warf sich dann auf ihr Lager im
dann kam es wohl vor, daß sie sich mit- der stillen Kämmerlein und schluchzte weh und bitter:
,
Ach
ssvd Gesellschaften in Hülle und Fülle — die
verboten sich einander durch interessante Frage quälte: Was Hab' ich nun eigentlich vom „Warum bin ich nur so armI Warum bin ich nur so
den Konzertsälen trat eine„Größe" Leben? Jeden Tag vom Morgen bis zum Abend bettelarm!"
, und inauf.
-^ emieren
der andern
"ach
arbeiten, immer nur arbeiten und arbeiten und Geld
, immer ein
verdienen müssen und jeden Tag dasselbe
erfuhr Elsbeth aus den Unterhaltungen
if, Kolleginnen
; tagtäglich hörte sie etwas Neues, und dasselbe — und nichts weiter dafür, als sich satt
Eines Abends— es war frostklar und nicht zu kalt
, eine warme Stube haben und leidlich — ging Elsbeth wieder mal zu Fuß nach Haufe.
^ tte sie interessiert zu, wenn so etwas er- essen können
*
afifcr
Eben, als sie die Linden überschreiten wollte, wurde
*.&emt das alles war ja eine neue Welt angezogen gehen! War das nun die ganze Glück¬
fiir r urke >
Traumland, von dem sie nur dunkel seligkeit des Daseins? War das nun ein Lebens¬ sie stion einer Dame angesprochen.
■ ahnJ tC JT
so bleiben? —
„Ja , ist es denn nur möglich? Elsbeth Bürger,
Pracht und Herrlichkeit da entfaltet ziel? Und sollte das nun ewig, ewig
' wurde
?"
Ein Schauer überlief sie, als sie alles das so ein¬ bist du denn das wirklich
lebte sie mit ihrem Mütterchen einsam gehend überdachte.
'
Elsbeth sah die fremde Dame erstaunt an — plötz¬
Und dabei war sie im Grunde ihrer Seele lebens¬ lich erkannte sie in ihr eine alte Schulsreundin— und
airPe^^ 0ffen- Nur zweimal hatte sie sich eine
I Sif,h,
; denn all die junge in herzlicher Freude rief sie: „Lisbeth! O, ich hätte
und wirklich lebenslustig
froh
war
einmal
des Alltäglichen gegönnt —
i sie
, all die Freude am wirklich dich im Leben nicht wiedererkannt I"
; ©rfi/rr , Angehörigen Fräulein Brinkmanns ins Kraft und Daseinslust
, wo sie „Kabale und Liebe" Schönen, die so viele Jahre in dem kleinen Städtchen
^ / ellter gegangen
oespl
(Fortsetzung solgt.)
, die war Li2l
verhalten und versteckt hatte bleiben müssen
~ ww dann war sie eines Sonntags
ttiit sin
, wo sie tagtäglich Neues
nun in der neuen Umgebung
geganPhilharmonie
der
Konzert
das
in
erchen
Leu^^ " an
diesen Leiden Erinnerungen zehrte sie nun,

dnpolitilcber Lagesbericdt.

F)

flotte.

Allerlei.

Rath. Gottesdienst, j
7. Sonntag n. Pfingsten , den 14. Juli 1912. !
7 Uhr : Frühmesse mit Kinderkornmunion ; !
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache ; j
9Va Uhr : Hochamt mit Predigt . Nachmittags !
iy 2 Uhr : Herz-Jesu -Andacht mit Segen.
Montag : 61/,, Uhr : gest. Segensmesse :
mit Rosenkranz ; 7 Uhr : best. Jahramt sür i
'
Richard Kölker.
Dienstag : 7 Uhr : best. Amt . sür!
Heinrich Brum , seine Eltern u . Geschwister. !
Mittwoch : 7 Uhr : best. Begräbnis - ,
j
amt für Johann Rieb.
: 7 Uhr : gest. Jahramt!
Donnerstag
für Adam Kinkel.
Freitag : 7 Uhr : best. Jahramt sür j
den ledigen Georg Philipp Schneider .
: 7 Uhr : gest. Jahramt für !
Samstag
den ledigen Paul Kinkel.
: Samstag Nach- |
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.

||

Somtmr -SaisonJtosverKaiif

1

n
ü f0§T außergewöhnlich niedrigen Preisen "Mg II
n
, Hostiimröcke
, Staubmantel
, Paletots
. Jackenkleider
Kleider

W

beginnt Freitag den 5. Juli und dauert 14 Tage.
Sämtliche Sommer- Artikel werden während dieser Zeit zu
—

verkauft.

Besonders hervorzuheben sind:

fettige

, Musseline etc.
, Kattune
, Hüte, Sommerstoffe
, Hinderkleider
Blusen
welche um zu räumen , zu jedem annehmbaren s) reis abgegeben werden.

Gvnng. Gottesdienst.

Aaufhaus Schiff, K !E

6. Sonntag nach Trinitatis , 14. Juli 1912.
9y 2 Uhr Hauptgottesdienst.
„
10y2 Christenlehre.
„
1iy 2 Taufgottesdienst.
Evangelisches

«säe® säe®

säe®

Unser großer

kath . Pfarramt.

Das

WäL® IWäL!® i£ä!äS®

MW ® ÜWL®

Pfarramt.

Kath. Innglingsverem.
8 V2

Abend

Sonntag

Morgen

Versammlung
im Vereinslokal . Es ist wohl nicht not¬
wendig, auf pünktliches Erscheinen aufmerk¬
sam zu machen bei jungen Leuten, deren
erste Lebensregel die Pünktlichkeit ist.
Der

Freundliche

!

OV0nO

VtCUC

| fCi

2 Zimmer

) t i zu vermieten. Cronbergerstraße 48.
Eine

!

sind zu haben bei

2 - Zimmer

-Wohnung

zu

ver-

^mieten. Kronbergerstraße 5.

3.
Georg Loh , Dottenfeldstraße

-

—

Vorstand.

- Wohnungen

J 'i

«

II—

aller

Lampions von 5 Pfennig au;
Fahnen aus Stoff und jDapier;
Fahnen -u.Lampionsstangen

Hauptstraße 81.

Schönheit
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

,

Frutig

Frantfurterstr

Heugabel verloren.

Abzugeben Frankfurterstraße 41.

Ziehung schon nächste Woche.

Wohltätigkeits=
Lotterie

H
m
■a HM

m ■ n a-

1i— --

Tabrräde

Wiesbaden

ti
!

Sossenheim,
—-

41

. l

Garantierte
Auflage
ca. 30 000
Exemplare.

36 . Jahrgang.

^ \ esbade„ e/.
General - M Anzeiger

der Stadt Wiesbaden.

Jeder Abonnent

Ziehung schon am 34 . Juli.

ist kostenlos

versichert

gegen Tod durch Unfall oder Ganzinvalidität mit Alk. 500. —, 1000.— bezw . 2000.—
und Prospekte werden durch die Hauptgeschäfts¬
Die näheren Versicherungsbedingungen
stelle in Wiesbaden unentgeltlich zugesandt.

1585 Gewinne im Gesamtw . von

Mk.

Weiteste Verbreitung in ganz Hessen -Nassau : über 100 eigene Landagentureu.

i. W.
- und Wagenpferde
Beit

® Mk.

a . M., Königsteinerstr. 26 a.

Ratenzahlungen.

Hur 50 pfg . monatlich.

XVestpreussisLke

A. Preuss,

Singer -Nähmaschinen.

In allen Kreisen der Bevölkerung gern gelesenes Familiertblatt . Moderne interessante Tages¬
zeitung . Reichhaltiger lokaler Teil . Spannende Romane aus der Feder erster Schriftsteller.

Pferde Lotterie

Lose ä 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.
empfiehlt und versendet

59.

der Gemeinden Schierstein , Sonnenberg , Rambaeh , Naurod,
Amtliches Publikationsorgan
Frauenstein , Wambach u. v. a. — Einzige Alittagszeitung Im Bezirk Wiesbaden.

Hauptgewinn.

35,50

Hauptstraße

Vertreter:

Wiesbadener neueste

Lose st 3 Mark.

und 47

Wehe,

Willy

36 . Jalirgang.

100,000 Mark.
50,000

44,000

Eigene Reparaturwerkstätte.
Schläuche v. Jl. 3 an, 1Jahr Garant.
Mäntel v. Jl 4.50 an, 1Jahr Garant.

| Die amtlichen Bekanntmachungen der städtischen Behörden gehen amtj misbiatt | iieherseits nur dem Wiesbadener General-Anzeiger als städt . Amtsblatt zu.
| der Stadt j~

4457 Gewinne im Gesamtw. v.

Höchst

Papier- und Schreibwarenhandlung.

Sossenheim.

Ziehung 19. und 30 . Juli.
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in empfehlende

mich am Athleteufefte
» im
Dame

« »- Frisieren.

von

Lager

Illuminations - Lämpch en,
Willkommensprüche, Fähn¬
chen, Lampions u. PapierGuirlanden

Buchdruckerei
Aarl Becker

rote und rissige Haut in einer Macht weiß
. Tube 50 Pfennig bei:
und sammetweich
Empfehle
den geehrten

ich mein reichhaltiges

und

j

Joh . David Nost , Sossenheim.

-Lauteste
Mieten
bringe
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Dada Cream

Fräulein

.1
11.11

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

Kaufhaus Nutz,

Steckeupferd -Lilienmilch -Seife

Art

-

Zum bevorstehenden

sür

u. Papierextra ; Guirlanden
Rosen Dutzend \2 Pfg . sowie
in
sonstige Bedarfsartikel
Auswahl.
großer

verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Knut und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

. 8.
hat abzugeben Met. Kinkel, Dippenstr

Drucksachen

in:

Lager

Reichhaltiges

auf dem Stande zu verkaufen. Zu erfragen
Lindenscheidstraße 19.

ZttckerbrraenL: Milch

?c$t
Athleten

und sonstigen Festlichkeiten.

mit Korn

Acker

Fracht wird abgemacht

im Accord oder Tagelohn . Näheres Cronbergerstratze 14._

Zum

mit
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
in der Taunus¬
Stall und Gartenanteil
straße zu vermieten . Näh . Kirchstr . 14.

Garantierte
Auflage
ca. 20 000
Exemplare.

Anzeigen aller Art von grösster Wirksamkeit . Auf Wunsch Probenummern u. KostenanschlägeAnzeigenpreise : Die 6-gespaltene Zeile 25 Pfg ., Reklamezeile Mk. 1. —
Bei Wiederholungen und Jahresumsatz Rabatt nach aufliegendem Tarif.
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Mittwochs
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. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
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Ur. 57.

Achter

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

Mittmoch den 17. Juli

Marineoffiziere und zwei Passagiere. Das Luftschiff
landete glatt in der Halle.
— Zwei heiße Sommer nacheinander ? Allem
Bekanntmachungen.
Anschein nach will der diesjährige Sommer in die
Fußstapfen seines Vorgängers treten, um uns mit
den Unannehmlichkeiteneiner übermäßigen Hitze und
Das Baden in der Nidda.
einer spärlichen Herbsternte zu bedenken
. Möglich
Es werden hiermit nochmals die festgesetzten iPs schon, zumal wir auch in früheren Jahrhunderten
Badezeiten(für den Gemeindebadeplatzan der Nidda) Fälle gehabt haben, wo zwei heiße Sommer auf¬
bekanntgegeben.
einander folgten. So berichtet die Limburger Chronik,
Das Baden ist gestattet an Werktagen:
daß im Jahre 1348 infolge großer Hitze eine Seuche
a) für Erwachsene vormittags von 6 bis 11 Uhr entstanden sei, die Tausende dahingerafft habe, und
und nachmittags von 3 bis abends 9 Uhr;
1349 habe abermals ein heißer Sommer ein „großes
b) für die Schuljugend nachmittags von 3 bis sterben in Deutschland^ verursacht. Auch 1361 und

Amtlicher Teil.

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

1912.
schöpfe nicht ausschließen
, daß sie sich an der Natur
erfreuen, ohne zu hetzen
, zu töten und zu verwüsten,
so wird es gar nicht vieler Ermahnungen und Vor¬
würfe bedürfen, daß die Kinder ähnlich so denken
und handeln.

Hus l^ab und fern»

— Nied a. M ., 16. Juli . Hier ereignete sich
auf der Höchster Straße am Eingang des Orts
ein bedauerlicher Unglücksfall , bei dem leider der
4 Jahre alte Sohn Otto des Vollziehungsbeamten
Neuhaus seinen Tod fand. Der Junge sah, auf der
Straße stehend, einer vorüberfahrenden Kamel¬
6 Uhr.
,
. ,
1362 folgten nach eben genannter Chronik zwei treibertruppe zu. Er wurde hierbei von dem von
An Sonntagen liegt die Badezeit von vormittags
heiße Sommer aufeinander. Lersner, der Frankfurter Höchst kommenden Auto erfaßt, zu Boden geschleudert
5 bis 8 Uhr.
..
Geschichtsschreiber
, berichtet über zwei heiße Sommer und überfahren . Der Junge erlitt einen Schädel¬
Wer außer diesen Badezeiten angetroffen wird, in
1540 und 1541. In 1540 setzte die Hitze schon bruch und starb nach wenigen Minuten. Die Schuld
wird bestraft. Dies gilt hauptsächlich für die Schul¬
, den
im Februar ein und erreichte im August einen solchen trifft den das Auto selbst steuernden Besitzer
jugend, da diese sich gewöhnlich im Anschluß an Grad, daß
Fuhrunternehmer
Fritz
Wink
aus
Wiesbaden
.
Wink
man glaubte, die Trauben würden an
das Baden im Feld herumtreibt, Unfug verübt und
hatte
seine
Aufmerksamkeit
einige
Augenblicke
der
den
Stöcken
verdorren, und 1541 regnete es im
Beschädigung der Feldfrüchte verursacht.
Sommer fünf Monate nicht, sodaß allenthalben große Truppe, resp. seinen im Auto sitzenden Kindern zuSossenheim , den 17. Juli 1912.
gewandt, und hierdurch den auf der Straße stehenden
Dürre herrschte.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.
Knaben übersehen
. So kam es, daß dieser von dem
— Das Gaufest des Athletenverbandes rückt langsamfahrenden Auto erfaßt wurde. Wink wurde
Volksbad.
immer näher. Rührige Hände sind beschäftigt
, den erst durch die Zurufe der Passanten auf den Vorfall
Die Baderäume sind bis auf weiteres geöffnet: Festplatz passend herzurichten und die Hallen, sowie aufmerksam gemacht. Er wurde festgenommen und
. Wie schon dem Höchster Gericht zugeführt.
Für Männer an den Samstag -Nachmittagen Ehrenpforten u. dergl. aufzuschlagen
wiederholt aus dem Programm zu ersehen ist,
von 1 bis 8 Uhr.
— Frankfurt a. M ., 16. Juli . In der Nacht
Für Frauen an den Mittwoch-Nachmittagen wird der hiesige Athletenverein„Germania" alles von Sonntag
aus Montag wurden zwei Ein¬
aufbieten, um das Fest würdig zu feiern, ebenso
von 1 bis 8 Uhr.
brecher
auf
frischer
Tat ertappt, die es aus eine
An diesen Tagen werden auch Heilbäder abge¬ werden auch die übrigen hiesigen Vereine sich an Garage in der Mainzer Landstraße
abgesehen hatten.
chem Fackel- und Festzug zahlreich beteiligen
. Von Mit
geben. Der Preis beträgt:
Nachschlüsseln
hatten
sie
bereits
das Tor ge¬
auswärts haben über 20 Vereine ihr Erscheinen zu¬
Für ein Wannenbad . . . . 25 Hfg.
öffnet;
als
sie der Beamte zur Rede stellte, gaben
gesagt. An Unterhaltung und Vergnügungen wird sie an, sie hätten am Auto
„ „ Brausebad .
10 „
etwas zu reparieren.
es nicht fehlen, um nach jeder Richtung hin, den Durch drei Schutzleute
„ „ Nauheimer Salzbad . . 75 „
wurden
die
Besucher zu befriedigen
. Um alle Festteilnehmer dann in Empfang genommen. — „Reparateure"
„ „ Fichtennadelextraktbad. 60 „
Die an der
bewirten zu können werden die hiesigen Gastwirte
Konstabler Wache von einem Auto überfahrene
Sorge tragen, ebenso wird auf dem Festplatz für und getötete Frau ist die 52 Jahre alte
Witwe
Labung und Erfrischung gesorgt sein.
Pauline Schmitt aus der Kalbächergasse
. Nach den
— Eine Bitte an alle Eltern und Erzieher. polizeilichen Feststellungen trifft den Chauffeur kein
Sossenheim, 17. Juli.
Mit den Ferien hat für die Jugend die schöne Zeit Verschulden
. — Am Samstag Abend wurde in
begonnen, in der sie, frei von den Pflichten der seiner Mansarde, Koselstraße 10, der 1891 in Berlin
— Sparwesen . Die Kreissparkasse in Höchst Schule, sich in Feld und Wald zu tummeln und
geborene Tagelöhner Rudolf Thiele erhängt auf¬
a. M . konnte kürzlich auf eine einjährige Tätigkeit dort Raum zum Spielen, frische Luft und Sonne gefunden
. Wiederbelebungsversuche waren von Er¬
zurückblicken
. Wie nachstehende Zahlen beweisen, und Gelegenheit zum Verkehr mit der Natur zu
folg.
Thiele
wurde in die Irrenanstalt gebracht.
hat sie sich in recht zufriedenstellender Weise ent¬ finden. Aber wie häufig wird von Kindern wie Er
halte
von
seiner Mntter Vorwürfe über seinen
wickelt
, namentlich wenn man in Betracht zieht, von Erwachsenen die schöne Gelegenheit
, sich in der liederlichen Lebenswandel erhalten. — Trotz der
baß die als Einlagen angelegten Gelder sich aus Natur zu erfreuen, zu allerlei häßlichem Unfug miß¬ großen
Menschenansammlungen beim Schügenfestkleineren Beträgen zusammensetzen
. Es betragt der braucht! Gibt es doch unter den Knaben viele, zug sind Taschendieb stähle nicht vorgekommen;
heutige Einlagenbestand Jl. 529,941.27, welcher sich deren Hauptinteresse bei dem Spazierengehen darauf die
Polizei nahm dagegen drei Personen in dem
auf 3323 in Umlauf befindliche Sparbücher verteilt. gerichtet ist, unschuldige Tiere zu fangen oder zu
Augenblick fest, als sie eben im Gedränge die Taschen
Es sind also durchschnittlich ca. Jl 160 auf ein töten und Pflanzen mutwillig zu verstümmeln. ihrer Vordermänner revidieren wollten.
Sparbuch belegt. Man ersieht ferner aus vor¬ Diesem verrohenden Gebaren sollten alle Erwach¬
— Frankfurt a. M ., 17. Juli . Bei einer
stehenden Zahlen, daß von vielen Eingesessenen des senen mit Entschiedenheit entgegentreten und den
Kreises von den Einrichtungen der Kreissparkasse Kindern sagen, welche Folgen ihr unverständiges polizeilichen Streife durch die hiesige TaunusGebrauch gemacht wird. Die Kreissparkasse hat zui Treiben hat : daß die Natur mehr und mehr ihrer Anlage wurden 18 Obdachlose aufgegriffcn, die zu¬
Bequemlichkeit der Sparer in allen Ortschaften des Schönheit und ihres lebendigen Schmucks beraubt sammen im Besitze von 54 Pfennigen waren. —
Am Samstag nachmittag begab sich der seit etwa
Kreises Anriahmestellen eingerichtet
, in fast allen wird, daß die Zahl der Singvögel, der Schmetter¬ acht
Tagen hier ansässige 19 Jahre alte Maler
Schulen des Kreises befinden sich Schulsparkassen, linge und vieler anderen kleinen Tiere von Jahr
Karl
Böttinger, aus der Börnestraße 35, mit zwei
bie der Kreissparkasse angeschlossen sind und ^sich zu Jahr abnimmt, daß die Bewohner der Groß¬ Kameraden
in eine hiesige Badeanstalt am Main
vorzüglich bewähren, außerdem hat sie seit 1. \Jub städte doppelt Veranlassung haben, den natürlichen
zum
Baden.
Gegen Vs» Uhr verließen die beiden
b. I . den Depositen- und Kontokorrent
-Verkehr unter Reichtum ihrer Umgebung zu schonen
, daß wir Kameraden das
Bad, während Böttinger vermißt
Benutzung des Schecks und der Giro-Ueberweisung in unverantwortlicher Weise die Natur verwüsten
wurde.
Er
war
wahrscheinlich
infolge eines Krampf¬
Angeführt.
und veröden, und daß jede Roheit den Täter
anfalles
ertrunken,
ohne
daß
es irgend jemand
schändet
.
Auch
das
Sammeln
von
Tieren
und
— Unfall. Am Samstag Nachmittag stürzte
von
den
vielen
Badegästen
gemerkt
hatte. Die Leiche
V einem Hause der Kirchstraße eine bejahrte Frau seltenen Pflanzen soll man Kindern nicht gestatten, konnte bis jetzt noch nicht geländet werden.
rücklings die Treppe herunter und verletzte sich da¬ weil es immer zu Quälereien und zur Verrohung
— Sindlingen , l6 . Juli . Der hochbetagte
durch so schwer
, daß sie ins Höchster Krankenhaus der Sammler führt. Die meisten Knaben verstehen
weder die Tiere richtig zu pflegen noch schmerzlos Fabrikarbeiter Kleinhenz stürzte in der Scheune
verbracht werden mußte.
eines hiesigen Anwohners so unglücklich vom Ge¬
n Die
—
„Viktoria Luise" in Frankfurt . Das zu töten; kommt es doch vor, daß sie Schmetter¬ bälk ab, daß er nach wenigen Augenblicken verstarb.
linge oder Käfer auf eine Nadel spießen und viele
Luftschiff war gestern nacht 3 Uhr .20 Minuten in
— Neuenhain i. T ., 16. Juli . Am Sonntag,
Hamburg zur Fahrt nach Frankfurt aufgestiegen, Stunden lang schreckliche Qualen erdulden lassen.
Eltern,
die
ihre
Kinder
nicht
von
28.
Juli , wird die neue katholische Kirche ein¬
Tierquälereien
ab¬
vw 8 Uhr war es über Kassel und um halb 11 Uhr
also nach sieben Stunden — in Frankfurt. Seit halten, versündigen sich an ihnen; denn sie lassen geweiht werden. Die Protestanten werden die alte
wrer Abwesenheit von Frankfurt hat die „Viktoria die edlen Keime des Guten : Mitgefühl und Güte Kirche behalten, die bisher von beiden Konfessionen
"uise" fast hundert Fahrten absolviert. Darunter verkümmern. Aber nicht die Belehrung ist die gemeinsam benutzt wurde.
, sondern das eigene Beispiel. Wenn die
— Obertshausen , 15. Juli . Auf der Rodgau¬
svaren bedeutungsvolle Ausflüge über das Meer bis Hauptsache
Kinder
merken
, daß Vater und Mutter jede Roheit bahn wurde der Maurer Peter Seipel kurz vor
Norderney und Helgoland, nach der Ostsee und nach
Dänemark. Die Führung hatte der Kapitän Blew. verabscheuen und von ihrem Mitleid und Gerechtig¬ der hiesigen Station von einem Eisenbahnzuge
Nn Bord befanden sich 25 Personen, darunter vier keitsgefühl auch die stummen und wehrlosen Ge¬ überfahren und getötet.

l^okal-hlackrickten.

üftun gen.
f riedensr
sind ein paar freundliche Worte
Wer den Kanal
des Äußeren,
gedrungen . Der englische Staatssekretär
Grey , und der Führer der Konservativen , Bonar Law,
Politik
haben bei der Besprechung über die auswärtige
einem Gedanken Ausdruck gegeben , den schließlich auch
Staatsmann
ein minder Begabter , als ein leitender
haben kann : daß nämlich Deutschland ebensowenig wie
England den Krieg wünscht , daß beide Mächte in Frieden
leben können und daß ein Krieg auch für den Sieger
eine wirtschaftliche Niederlage wäre . Nach dem Kriegs¬
lärm der letzten Monate sind solche

der Wehrmacht
Erhöhung
gerungen , werden immer neue Riesenschiffe gebaut . In
den englischen Gewässern ist in diesen Tagen eine Flotte
versammelt , wie sie niemals die Welt zuvor sah . Aus
den Kolonien des weiten Reiches kommen die leitenden

Die neuen Rorpskommanäeure.
Durch die Heeresverstärkung sind das 20 . Armeekorps in
Allenstein und das 21 . Armeekorps in Saarbrücken neu
geschaffen worden . An die Spitze dieser neu zu bildenden

Beruhigungsworte
unverbindlichen
— und sei es auch nur , um
wieder einmal vonnöten
tönenden Worten von der Notwendigkeit einer starken Wehr
der fried¬
und von der Möglichkeit einer Veränderung
zu bieten.
lichen Lage einen angenehmen Hintergrund
in Deutsch¬
^Leider hütet man sich an gewissen Stellen
land nicht vor der Überschätzung solcher im Drange der
man
gesprochenen Worte . Wenn
■Parlamentsgeschäfte
GreyS in manchen
' das Echo liest , das die Worte
i deutschen Zeitungen gefunden haben und noch finden,
beide
so begreift man eigentlich gar nicht , warum
Völker nicht mit ihren Flotten in der Nord - oder Ostsee
und einfach alle Schiffe , die nicht
Zusammenkommen
in
sind , um die Handelsinteressen
notwendig
durchaus
weltfernen Gegenden zu schützen, verbrennen . Aber in
die Gekann Herr Grey mit einem Worte
Wahrheit
; spenster nicht bannen , wie Herr Law
die Weltlage
nicht ändern kann . Und die Weltlage ist wirklich nichts
^weniger als friedlich . Es genügt , wenn man feststellt,
rüsten , um
'daß alle Nationen in hitzigem Wettbewerb
den Frieden zu erhalten . Und unser nächster Nachbar
halber , sondern — er
rüstet nicht einmal des Friedens
sagt es ohne Scheu und bei jeder Gelegenheit — um
!die „ verlorenen Provinzen " wieder zu gewinnen . Wer
idaran zweifelt , lese folgende Nachricht im ,Matin ' nach.
Dieses Blatt hatte , im Verein mit dem Kriegsministerium,
veranstaltet.
von Offizieren
seinen Kriegs -Wettmarsch
Eine Gruppe Offiziere hatte zu Fuß , eine zweite auf
eine Strecke von
dem Rade und die dritte zu Pferde
400 Kilometern zu bewältigen . Offiziere und Pferde
haben den Wettstreit glänzend bestanden . — 4 % Tage
dauerte der Wettbewerb , der halb eine Sportübung,
halb ein Kriegsspiel war , bei dem , nach der Ankündi¬
gung des Kriegsministers , die

f

der

i Tag

Schlagbereitschaft

auch in
Was
für die französische Armee ist da .
leiden
Marokko Vorgehen mag , wir hier im Mutterlande
an militärischer Kraft keine Einbuße . Wir sind bemüht
um den Frieden , aber wir sind imstande loszuschlagen,
Das
wenn es unsre Ehre oder die Not erfordert . "
klingt zwar nicht klar : in jedem Falle aber weit weniger
Und daß
friedlich , als die englischen Ausführungen .
sich ernste Dinge vorbereiten , muß jedem klar werden,
ver¬
aufmerksam
der Streitkräfte
der die Entwicklung
folgt . Wohin sich das Auge richtet , wird in den Parla¬
menten um die

Siegende Liebe.

SÄ?

HV&»

Roman von Paul

‘*2]
„Na
ssehe ich
sElsbeth ,
Mädel ,

Blitz.

.l
<Fortsctzmig

anders
heiter , „ etwas
ja, " sagte Lisbeth
du,
als damals . — übrigens
wohl aus
hast dich auch mächtig verändert I Sapperment,
sehe ich ja erst
bist du schön geworden ! Das

l
Jetzt

I" —
aus

Und in ehrDu fiehst ja blitzsauber die Kleine an.
staunte sie
icher Bewunderung
Die aber wurde ganz verlegen . — „ Geh ' , du machst
mich ja ganz schamrot , Lisbeth I Ich bin ein armes
^Geschäftsmädel und darf mir den Kopf nicht verdrehen
!lassen I"
„Armes Ding ! Im Geschäft bist du ? Ach, du lieber
-Himmel , da wirst du wohl weit kommen !"
„Ich versteh ' dich nicht , Lisbeth I Ich bin doch froh
idaß ich die Stelle habe . Hundert andre beneiden mich
darum , das kannst du gern glauben !"
„Na , und was Verdienst du denn da für ein fürst¬
liches Gehalt ? "
„Spotte nicht ! Ich habe jeden Monat mit Neben¬
arbeiten 140 bis 150 Mark ! Na , ist das vielleicht so
zu verachten ? "
Aber
ist es mehr , als ich dachte .
„Jedenfalls
sind denn
was will denn das schon heißen ? Was
für zwei Menschen ? Denn
150 Mark
in Berlin
ist dock wohl bei dir ? Na also , da
deine Mutter
könnt ihr doch nie auf einen grünen Zweig kommen !"
nicht dabei
können wir natürlich
„Große Sprünge
machen , aber wir sind ja vom Leben auch nicht ver¬
wöhnt . "
„Äch waS , das ist einfach Unsinn ! Mit der däm¬
kommt man im Leben nie zu
lichen Bescheidenheit
auf und jede gute
was l Hier heißt es : die Augen

Deutschlands,
Bedrohung
in der Nordsee schon einen
das ja gegen England
schweren Stand hat . Und wie in den Nordmeeren , so
durch
ist' s auch im Süden Europas . Dort bat Italien
sich die Gleichberechtigung
in Tripolis
seinen Einfall
er¬
auf dem Mittelmeer
und Frankreich
mit England
kämpft . Es hat aber zugleich eine der heikelsten Fragen
berührt , die es in Europa gibt : die Orienifrage . Schon
und
ist die Krise über die Türkei drohend heraufgezogen
werden Pflaster und Mix¬
in allen Diplomatenkammern
turen vorbereitet , um den „kranken Mann am Bosporus"
zu heilen , sein Leben
auch diesmal von den Wunden
künstlich zu verlängern . Wenn das aber nicht gelingt?
Wenn die zerstörenden Kräfte stärker sind als alle Heil¬
Parlament
werden aus Englands
mittelchen ? Dann
wieder andre Töne über die Welt schallen . Sie werden
erheischt.
Interesse
den Krieg predigen , den Englands
Hoffentlich werden auch sie dann ein entsprechendes Echo
des Herrn Grey.
finden ; wie jetzt die paar Friedensworte

M. A. D.

Rundfchau.

politische

Deutschland.
dessen Aufenthalt in Bergen
Wilhelm,
«Kaiser
vom schönsten Wetter begleitet war , hat einen Ausflug
weit ins Land hinein unternommen.

* Der

General

der Infanterie

v . Kluck.

Korps find zwei Generale getreten , die bisher bezHttS M
Armeekorps kommandierten . Das 20 . Armeekorps in DW ->
Las
stein erhält der General der Infanterie v. Kluck, der

fUf

Leistungsfähigkeit im Ernfalle der Zukunft
erprobt werden sollte . Und an welchen Ernstfall dachte
Millerand , der noch vor 14 Jahren,
der Kriegsminister
ein be¬
Sozialist ,
noch ein überzeugter
er,
als
war ? Das
für den Weltfrieden
geisterter Schwärmer
zeigt die Rede , die er auf dem Festmahl hielt , das die
Übung vereinigte.
dieser außergewöhnlichen
Teilnehmer
die Ausdauer , den Schwung , die
rühmte
Millerand
Frische und Tüchtigkeit der Offiziere und ihrer Pferde
und drückte seine Zuversicht aus , daß das französische
Heer , obschon an Zahl geringer als das deutsche , „ eines
mit Erfolg . erfüllen werde.
Tage ? " seine Schuldigkeit
im Senat
hatte der Minister
An demselben Tage
über
der Schutzherrschaft
der Erörterung
(gelegentlich
Marokko ) gesagt : „ Der

soll, zu verbinden . Zugleich aber kündigt Rußland der^ i
seiner im Kriege gegen Japan vernichteten ^
Wiederaufbau
werden dafür aus -- ,
Flotte an . Nahezu zwei Milliarden
gegeben . Und im stillen freut sich England dieser neuen
Macht , denn ein Teil davon fällt ja auf die Ostsee , hier
im Ernstfälle als eine

WM

MW

Staatssekretär

des

Reichs - Kolonialamt es^

gelegentlich einer Rede , die er vor
wies
Dr . Sols,
in Windhuk hielt , darauf hin , daß
dem Farmerausschuß
weiterer
Anlegung
nach
der Farmer
der Wunsch
st afrika
- Südwe
Deutsch
in
Bahnlinien
vorläufig nicht erfüllt werden könne , da das Kolonialamt
verpflichtet habe,
gegenüber
sich dem Reichsschatzamt
fordern,
zu
Kolonialbahnen
neuen
keine
seien.
ehe die begonnenen Bahnen nicht ausgeführt
eine Besitz«
über
Gesetzentwurf
* Ein
nach einer halbamtlichen
st e u e r wird dem Reichstag
1913 zugehen . Im Reichs¬
erst im März
Erklärung
schatzamt wird zurzeit eine Denkschrift ausgearbeitet , die
sich mit diesem Gesetzentwurf eingehend befaßt und die
verschiedenen Arten einer Besitzsteuer bespricht , ohne be¬
für die zukünftige Gesetzgebung zu
stimmte Vorschläge
machen.
des
Fraktion
* Die sozialdemokratische
ist jetzt dem Beispiel ihrer
Landtages
badischen
und im preußischen Ab¬
im Reichstage
Parteigenossen
gefolgt
sowie in andern Parlamenten
geordnetenhause
und hat , entgegen ihren sonstigen Gepflogenheiten , das
weil , wie der Ver¬
abgelehnt,
badische Budget
treter der Fraktion sagte : „Die Regierung hat erklären
nicht
lassen , daß sie die Mitglieder der Sozialdemokratie
als gleichberechtigte Staatsbürger
auf allen Gebieten
behandeln könne ."

Portugal.

v . Faveck.
der Infanterie
General
1. Armeekorps in Königsberg i. Pr . befehligte . — Der
des 21 . Armeekorps von Fabeck hat
neue Befehlshaber
bisher das 15. Armeekorps in Straßburg kommandiert . Man
hält ihn für einen unsrer fähigsten Führer und rühmt
ihm nach, daß er Willenskraft mit Umsicht, Takt und
Liebenswürdigkeit vereinige.

die
über
der Nachrichten
© Aus dem Wirrsal
in P o r t u g a l ist immer noch nicht mit Sicher¬
Lage
heit zu entnehmen , ob der monarchistische Ausstand be¬
er¬
Die amtlichen Meldungen
endet ist oder nicht .
klären , es herrsche völlige Ruhe im Lande , private
durch die Zensur verstümmelte ) Nachrichten
(allerdings
behaupten dagegen , daß die monarchistische Bewegung
und daß sie auch auf die Haupt¬
gewinnt
an Boden
habe , wo ernste Kämpft
stadt Lissabon übergegriffen
bevorständen.

Rußland.

aufs
nach London , um den alten Plan
Staatsmänner
durch eine
und Kolonien
neue zu beraten , Mutterland
ungeheure Reichsflotte , in der jede Kolonie vertreten sein

des
des Zaren,
hat in Gegenwart
* In Reval
und der Tochter des Zaren die feierlicht
Thronfolgers
russischenKriegs¬
des neuen
Grundsteinlegung

ist meine An¬
beim Schopf erfaßt ! Das
Gelegenheit
schauung vom Leben ! — Ein Mädel , das so aussieht
wie du , kann sein Glück ganz anders und besser machen
als hinterm Ladentisch !"
Du
Lisbeth , ich bitte dich, wie denn ?
„Aber
haben
wirst wohl ein andres Einkommen
allerdings
Bewunderung
Und mit ehrlicher , naiver
als ich. "
sah sie die elegante Toilette der Freundin an.
„Was meinst du , was ich bin ? "
„Keine Ahnung , Lisbeth , ich habe ja seit mindestens
fünf Jahren nichts von dir gehört . "
bin ich
„Na also , halt ' dich fest — beim Theater
— da drüben , da kannst du mich jeden Abend bewun¬
dern — da singe ich Abend für Abend I Na , was
sagst du jetzt ? "
Elsbeth war starr , war einfach sprachlos.
doch
„Nicht , das hättest du der Lisbeth damals
solche Karriere wohl nicht zugetraut , daß sie nachmals
macht l ? "
keinen Ausdruck.
Noch immer fand Elsbeth
Die andre aber sprach lebhaft weiter : „Ja , mem
Schatz , wundre dich nur ; ich kann mir denken , daß
du das nicht ' so leicht kapierst . "
Endlich sagte Elsbeth : „ Aber ich habe deinen Namen
nie auf dem Zettel gelesen . "
„Nein , ich nenne mich jetzt auch Lisst Botti . "
„Ach , das dari man ? "
mit
Lächelnd zog sie Elsbeth
„Wie du siehst. "
weitergehen , ich
fort . „ Komm ' , wir wollen langsam
muß um sieben da sein, sonst kostet es Strafe . "
Elsbeth konnte sich noch immer nicht erholen von
ihrem Erstaunen.
Die Freundin sprach leise weiter : „Siehst du , als
Laden¬
ich nach Berlin kam , fing ich auch hinterm
tisch an — ein Jahr lernen , 20 Mark monatlich , und

später dann fünfzig . Und dafür von acht Uhr früh bis
neun Uhr abends . Na , die Sache kriegte ich bald satt.
Da machte ich denn beide Augen aus und sah mich
um . Und da erkannte ich, worauf es hier ankommt
unterkriegen
sich, nicht vom Leben
— man darf
Kopf hoff)
lassen ! Das ist die Hauptsache ! Immer
und lustig weiter ! Nur nichts gar zu ernst nehmen,
daS ist Unsinn I Einmal ist man nur jung I Erreicht
man in der Jugend nichts — im Alter schon gar nicht !"
Von alledem verstand Elsbeth fast nichts . Zögernd
fragte sie : „ Aber wie kamst du denn zum Theater ? "
erst — leicht ist das
„Nach mancherlei Irrfahrten
entdecke
nicht , glaub ' nur ! — Aber mein Bräutigam
mein Talent und ließ mich ausbilden , so kam ich zur
Bühne . "
„Also verlobt bist du auch schon ? " fragte die Kleine
naiv.
lächelte
natürlich !" — Sie
„Verlobt ? — Na
heimlich.
„Dann wirst du wohl auch bald heiraten ? "
Da lachte die andre . Na , vorerst doch wohl Mp.
nicht I — Aber weißt du , das erzähl ' ich dir alles ein
— komm ' nach¬
ist Sonntag
andermal , übermorgen
mittag zum Kaffee zu mir . Da hast du meine Karn '.
und
Also um vier Uhr . So , und grüße deine Mutter
Wie ist's denn mit dew
bleib geiund ! — Halt !
Theater ? Natürlich bekommst du Freibillette von mir!
— Na , wie ist' s , hast du morgen abend Zeit ? . Dann
schicke ich dir Billette zu . Wo wohnt ihr denn ? "
Straße 60, " erwiderte die Kleine , leicht
„Emdener
verschämt.
Na , also gut , morgen
„Himmel ! Da draußen ?
um vier , nW
hast du die Billette . Alio Sonntag
rauschte P.
Adio , Schatz !" — Schnell
vergessen l
davon.

Auswüchse der Kinematographen
-Theater einen Antrag
auf namhafte Erhöhung der Lustbarkeitssteuer ange¬
HP Das schon im Altertum geübte Verfahren
, die nommen.
Balkanstaaten.
Fluten des Meeres durch Ausgießen von Ol zu be¬
Trier . Die hiesige Strafkammer hat dieser Tage
* Die aufständischenAlbanesen,
zu denen sänftigen
, ist neuerdings durch eine interessante Er¬ verfügt, daß 70000 Liter Rotwein, die ein flüchtig
sich immer mehr meuternde türkische Offiziere und Sol¬
findung erheblich verbessert worden
. Es handelt sich um
daten gesellen
, haben in einer an die türkische Regie¬ einen Behälter, der mit Ol gefüllt wird und so eingerichtet' gewordener Weinhändler aus Remich hergestellt und
verkauft hatte, eingezogen werden sollen
. Diese Rot¬
rung gerichteten Kundgebung erklärt, sie hätten den ist, daß er mit der Hand auf das Wasser geschleudert weinmengen
sind
jetzt
in
allen
Teilen
des
Reiches be¬
Sultan Abd ul Hamid eine Verfassung abgezwungen, oder auch durch ein Geschütz abgeschossen werden
, so daß eine Reihe Weinfirmen
schließlich seinen Thron zertrümmert und jetzt dem kann, ohne daß während des Herumschleuderns vor schlagnahmt worden
Kriegsminister Mahmud Schewket
-Pascha (dessen Rück¬ dem Wurf oder während des Abschießens im Rohr sehr erhebliche Verluste erleiden.
München. Auf dem Gute des Okonomierats
tritt sie erzwangen
) eine Lehre erteilt. Demzufolge sei und beim Fluge bis zum Aufschlagen auf die
(Oberfranken)
kein Kabinett imstande
, gegen den Willen der Albanesen Oberfläche des Wassers der Verschluß fich öffnet. M. in Leinertshofen bei Breitengüßbach
»u regieren
. Sie würden nicht eher ruhen, als bis Ein lose aufsitzender Pfropfen aus Holz von ist ein noch im Bau befindlicher Brunnenschacht ein¬
gestürzt
. Drei Arbeiter wurden unter den Trümmern
Albanien völlige Selbstverwaltung erhalte.
der einfachsten Konstruktion
, der durch einige federnde begraben
. Der leitende Baumeister
, der seinen Leuten
Amerika.
Haken an dem Gefäß befestigt wird, dient zum Ver¬ helfen wollte, wurde von den ausströmenden Gasen
© Der ehemalige PräsidentR o o se v el t erntet schluß
. Sobald die Haken sreigegeben werden, federn betäubt und konnte nur als Leiche geborgen werden.
jetzt die Früchte der Vorsicht
, die er früher bezüglich sie zurück und der Pfropfen fällt ab. Ist beab¬
Innsbruck . Am Toblacher See (in Tirol) wurde
der Frage des Frauen st immrechts hat walten sichtigt
, den ölgefüllten Behälter mit einer Kanone
deutsche Familie Philipp bei einer Wogenfahrt von
lassen. Er hat sich niemals begeistert dafür, aber auch abzuschießen
, so muß er naturgemäß eine genaue die
nie dagegen ausgesprochen
(wie sein Gegner Taft). So zylindrische Form erhalten. Die federnden Haken wer¬ einem Kaufmann aus Charlottenburg mit vorgehaltenem
, ihm ihre Tochter herauszugeben.
ist es ihm ein leichtes
, das Frauenstimmrecht vls eine den in diesem Falle so angebracht
, daß sie in der Revolver gezwungen
Der Vater
seiner Grundforderungen in das Programm der von Schießstellung bündig mit der Oberfläche des Behälters Das Paar flüchtete sodann im Auto.
ihm begründeten Partei aufzunehmen
.
Amerikas liegen. Infolgedessen bleiben die Haken im Geschütz¬erstattete der Behörde Anzeige von dem Vorfall, bei
Frauen jauchzen ihm zu. Werden ihm da die Männer rohr beim Abschießen in der Schießlage stehen und dem es sich um eine im gegenseitigen Einverständnis
widerstehen können? Theddy ist und bleibt eben ein halten den Holzpropfen so lange fest, bis das Olgeschoß der beiden jungen Leute ausgeführte Entführung handelt. .
Lille. An der französisch
-belgischen Grenze ver¬
»smarter
" Amerikaner
, der seine Leute zu nehmen weiß. das Rohr verläßt. Dann federn die Haken zurück,
suchte
ein
Lastautomobil
,
dessen
Ladung aus 1550
ohne
daß
jedoch
der
Pfropfen
sich
löst
,
da
er
infolge
des
* Verschiedenen Blättermeldungen zufolge ist in der
Negerrepublik San Domingo auf
(
Haiti, West¬ Luftdruckes noch gegen die Öffnung des Gefäßes ge¬ Paketen Tabak bestand, in schneller Fahrt die Grenze
. In der Nähe von Touquet brach jedoch
indien) eine Revolution
ausgebrochen und der preßt wird. Erst im Augenblick des Aufschlagens auf zu passieren
, deutsche Konsul Thormann,
der angeblich mit den das Wasser fliegt der Pfropfen ab und das Ol fließt ein Rad, so daß sich die Insassen genötigt sahen, anzu¬
, die den Wagen verfolgte,
; Rebellen gegen den derzeitigen Präsidenten gemeinsame aus. Für den Abwurf von Hand wird der Ölbehälter halten. Die Grenzwache
. Diese
, die an den federnden Haken forderte die Schmuggler auf, sich zu ergeben
Sache gemacht haben soll, aus gewiesen worden. an einer Leine befestigt
Eine amtliche Bestätigung dieser Nachricht liegt zurzeit angreift. Wird dann das Gefäß vor dem Wurf in der feuerten jedoch auf die Beamten, die ebenfalls schossen,
. Es ge¬
, so bleibt infolge des Zuges der so daß sich ein regelrechtes Gefecht entspann
noch nicht vor, doch ist ein Bericht des Konsuls ein¬ Luft herumgeschwungen
, die Schmuggler zu
gefordert worden. Thormann ist einer der angesehenstenLeine der Propsen durch die Haken gegen das Gefäß lang den Grenzbeamten schließlich
. Sie wurden entwaffnet und in Haft ge¬
, bis der Wurf überwältigen
Kaufleute auf San Domingo und dort seit mehr als gepreßt und so lange in der Schießlage
. Wie fich dann herausstellte
, handelt es fich
erfolgt ist. Dann lassen die Haken den Propfen los, nommen
beißig Jahren ansässig
.
_
so daß er sich vom Gefäß löst und die in ihm enthaltene um Mitglieder einer weitverzweigten Bande, die ihren
Hauptsttz in Tournai hat.
Olmenge freigibt.
Dos Geständnis des
Rom. Die Advokatenkammer hat beschlossen,
Dr.
Theresa Labriola in die Listen der römischen
(lnpolitiscber
t Der
©
Kassenbote Haase
, der vor einiger Zeit bei
Rechtsanwälte aufzunehmen
. Labriola ist der erste
der American Expreß Company in Berlin 100 000 Mk.
Halle a. S . Zu dem Unglück
, das sich in der weibliche Advokat Italiens.
unterschlug
, sich wochenlang verborgen hielt und dann
der Polizei stellte
, hat nun. nachdem er anfänglich be¬ Nähe der Stadt Camburg a. d. Saale ereignet hat,
: In der Ortschaft Neuengönna
hauptet hatte, 94 000 Mk. seien ihm gestohlen worden, wird noch berichtet
auch gestanden
, wo das Geld geblieben ist. Haase verbringen seit Anfang dieses Monats etwa vierzig
Ei « neuer Streich der englischen Frauenrecht¬
hatte die 94 000 Mk. auf dem Tempelhofer Feld bei Berliner Schulkinder unter Aufsicht ihres Lehrers ihren
. Abends gingen sie in die Saale baden. lerinnen . Eine Anzahl von Frauenstimmrechtlerinnen
Berlin vergraben
, wo der Schatz auch richtig gefunden Ferienurlaub
, und daS machte einen vergeblichen Versuch
, eine von dem
wurde. Das Geständnis kam auf folgende Weise zu¬ Der Fluß ist an dieser Stelle ziemlich seicht
stande: Bei einer Unterredung mit seinem Verteidiger, Wasser fließt nur sehr langsam dahin, da sich unmittel¬ Premierminister Asquith in London gegebene Garten¬
, die fast in die gesellschaft
, zu der etwa 800 Personen geladen waren,
Rechtsanwalt Bredereck
, hielt Haase zunächst das bar daneben eine Landzunge befindet
Mitte
des
Flusses
hineinragt
.
Uber
Nacht
sich zu überfallen
. Sie fuhren in Automobilen vor, doch
Märchen aufrecht
, er sei in einem Hotel in der König- im Flußbett tiefe Löcher gebildet haben, müssen
denen als sie keine Einladungen vorweisen konnten
, wurden
grätzer Straße um 94 000 Mk. bestohlen worden
. Der niemand etwas wußte. Als die Knabenvon
nun ins sie an dem Haupttore abgewiesen
. Dann begaben sich
Anwalt wies demgegenüber darauf hin, daß die Erzäh¬
, ließ sie der die Aufsicht führende Lehrer die Damen nach einem Seiteneingang zu dem Garten,
lung höchst unwahrscheinlich klinge und bei den Richtern Wasser stiegen
, so daß eine lange Kette gebildet ohne besseren Erfolg zu haben. Schließlich begnügten
sicher keinen Glauben finden werde. Haase schwieg sich die Hände reichen
würde
.
Kaum
waren
die Kinder ein Stück in den Fluß sie sich damit, Bündel von bedruckten Zetteln über die
eine Weile, während der sein Verteidiger ihn darauf
, als sich plötzlich ein lautes Geschrei Gartenmauer zu werfen und wurden deshalb verhaftet.
aufmerksam machte
, daß er zweifellos mit einer weitaus hineingegangen
*
*
geringeren Straie davonkommen würde, wenn er die erhob. Der vorderste Teil der Kette war in einen
*
Wahrheit sage. ' Dann sprang Haase auf, schritt mehrere Strudel geraten und riß die andern Kinder hinter sich
# Ein Kenner. Zwei Herren sind in einem
Male in sichtlicher Erregung auf und nieder, wandte sich her. In den nächsten Augenblicken verschwanden einige Streit über den Wert eines Buches. Endlich sagt der
der
Kinder
unter
der
Oberfläche
.
Der
Lehrer
,
der
am
dem Anwalt zu und sagte ihm, er habe das Geld
Ufer stand, sprang sofort ins Wasser und konnte mit eine von ihnen, der selbst Schriftsteller ist: „Nein,
auf dem Tempelhofer Felde vergraben;
, du hast niemals
eigener Lebensgefahr zwei der Knaben retten. Außer John, du kannst das nicht beurteilen
." — „Das ist richtig," ant¬
seien im ganzen 94 000 Mk., 50 000 Mk. solle der ihm waren auch noch zwei andre Erwachsene in das selbst ein Buch geschrieben
, sie mußten sich aber darauf be¬ wortete John, „aber ich habe auch nie ein Ei gelegt,
Rechtsanwalt davon haben unter der Bedingung
, daß Wasser gesprungen
, als
. die in großer Aufregung befindlichen Kinder und doch kann ich einen Eierkuchen besser beurteilen
der Anwalt über das soeben Gehörte absolutes Still¬ schränken
schweigen walten lasse und sich bemühe
, seinen Klienten an das Land zu führen. Man glaubte jetzt allgemein, irgendeine Henne im ganzen Staat ."
Karlchens zehnter Geburtstag . „Nun, über
w bald wie möglich frei zu bekommen
, die restlichen daß sämtliche Kinder geborgen seien. Als man aber
, stellte sich heraus, daß drei was freust du dich denn heute am meisten?" — „Daß
4.4 000 Mk. wolle er selbst behalten
. Dieses mehr als die Kinder nachzählte
Eigenartige Ansinnen lehnte Rechtsanwalt Bredereck fehlten. Sofort stiegen der Lehrer und einige andre ihr von jetzt ab auf der Eisenbahn voll für mich be¬
.Meggendorfer
»Mtter
.wlbstverständlich ab, redete aber seinem Klienten zu, hilfsbereite Personen wieder ins Wasser hinein und zahlen Müßt!"
Ei « Pechvogel. „Ich bin ein rechter Pech¬
daß er ihn ermächtige
, dem Untersuchungsrichter Mit- suchten die ganze Strecke ab. Sie fanden aber keinen
«ilung von dem Geständnis zu machen
. Nach langem der ertrunkenen Knaben. Sie konnten erst später ge¬ vogel . . . Bei der letzten Rauferei Habi die mehrer'n
borgen werden.
Prügel — und bei der Verhandlung die größer' Straf
«ögern willigte Haase endlich ein.
x rtftAMTWOHTU e. AECAKTiOH
0. 1>BUC
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* MUMM.
Lübeck. Die Bürgerschaft hat zur Bekämpfung der wiegt + If MMeggen dorfer Blätter
."

Hafens stattgefunden,

dessen Ausbau mit rund

«8 Millionen Rubel veranschlagt ist.

f )eer und flotte*

Uaffenboten.

Ilagesberickt.

buntes Allerlei.

—

man warm, die kennt sich aus in der Welt, vo« der
j. Hnb Elsbeth stand noch immer ganz starr da und können Sie waS lernenI" Damit ging sie ab.
A nach. Sie begriff noch immer nicht alles.
Elsbeth nickte nur — was die Alte meinte
, verstand
jtJf . Alah die elegante, duftende Karte und las — sie nicht.
, ihr«
Straße 90'
^ Kavaliertheaters
, Französische Nach dem Essen nahm sie, wie gewöhnlich
Stickerei vor, aber die Arbeit kam nicht vom Neck,
.Wie im Traum ging sie weiter und weiter, hörte ihre Gedanken waren bei der Freundin.
j ichts und sah nichts von dem, was rings geschah,
Und während der Nacht kam sie auch nicht recht
-mmer nur dachte sie: Wie ist das bloß möglich
, daß zur Ruhe, denn bunte Träume gaukelten ihr gar herr¬
Bilder vor, herrliche
, prunkvolle Bilder, wie sie sie
!Serben*
""^ inbaren Lisbeth solche feine Dame liche
nie erlebt und auch im Traum noch nie gesehen
Endlich war sie daheim.
hatte. . . .
ti5ar nicht ganz wohl
, und die MüllDer nächstfolgende Tag schien ihr ewig lang zu
kaum konnte sie die Zeit erwarten, bis es sechs
[JS ,
Ar Gesellschaft
. Mit glühendem Gesicht sein;
schlug
.
Und dann lief sie — ganz gegen ihre Gewohn¬
i lotete Elsbeth, was sie eben erlebt hatte.
heit — als eine der ersten davon. Es war ja auch
Frauen"z^ ^"^
interessiert hörten beide aste hohe Zeit; denn um acht Uhr begann das Theater,
und sie mußte sich doch vorher noch umziehen— also
r,i»?^"tlerchen sagte endlich: „Ich kann mich doch gar hatte sie Eile.
Da Mütterchen noch immer nicht wohl war, ent¬
jchE ^ ^nnen, daß die Lisbeth jemals Stimme geschloß sich Frau Müllhuber
, als Anstandsdame mit¬
ischn
? ", ^ "ber die Müllhuber gleich ein: „Na, wenn zugehen
. Sehr froh war Elsbeth nun gerade nicht
U»irr\ doch erst entdeckt
HA sie sie eben später gekriegt
und ausgebildet werden. l"Sowas darüber; da ihr aber keine andre Wahl blieb, so fügte
sie sich darin.
-Und so viel Geld wird damit verdient?"
Pünktlich kamen beide an. Frau Müllhuber zwar
A^ te die Nachbarin
. — „Na nu neek Mas etwas aufgeputzt
, aber unendlich würdevoll
, Elsbeth
Sw ^wollt Mit de Kehle kann man 'n dagegen
, in ihrem neuen Kleid, lieblich und strahlend,
nnfaßt" 5rm°3en verdienen, wenn man die Sache richtig anmutig und zart, so daß alle Augen sich auf sie
richteten— was die Müllhubern mit heimlichem Stolz
!o 'ehr hatw konnte
noch immer nicht zur Ruhe kommen, bemerke.
dies Vorkommnis sie erregt.
Voll ehrlichen Entzückens sah fich Elsbeth rm
• "ts Mütterchen einen Augenblick nach der Theatersaal um, bewunderte die herrlichen roten
um das Essen herzurichten
, da trat die Teppiche
, die prachtvollen Spiegelwände
, den bunten
Stöiiv £r äa Elsbeth und sagte: „Hören Sie mal, Plafond und die vielen, vielen Lampen — ganz
IhnenFreundin
'n juten Rat
‘.^ aulemchen
n ' aöech' Kenn
: Dieich neue
hafte»jeden
Sie darf,
sich erregt und gerötet war ihr Gesicht.

—
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Die Müllhübern dagegen nahm alles mit so
stlbsttierstäudlicher Würde hin, als sei sie ihr Lebtag
nur auf roten Plüschteppichen gewandeü und habe auf
so vornehmen Fauteuils immer gesessen.
Die Vorstellung begann. Eme bunte Welt — ein
prachtvolles Ausstattungsstück
, viel herrliches
, farben¬
prächtiges Ballett, große Aufzüge
, vis! Gesang, da¬
zwischen auch etwas gesprochene Handlung
, viel SH« z^
und Kalaurr und ern paar sehr witzige Couplets—1
alles bunt durcheinander.
Sehr entzückt war Elsbeth nicht; denn sie HM«
gehofft
, etwas Ähnliches zu sehen wie damals im Overn»
Hause— und daS hier war nun doch etwas ganz, ganz
andres.
Aber sie ttöstete sich bald; denn die Pracht der Auf¬
züge, all die bunten Szenerien und dazu die leichte,
prickelnde Musik übten auch eine große Wirkung auf
ihr naives Gemüt—- ganz entzückt aber war sie von
Lisbeth, die zwar nur in einer kleinen Rolle auftrot,
die aber mit großer Verve und sehr hübsch sang, und die
auch mit stürmischem Applaus bejubelt wurde.
„Ist sie nicht reizend?" fragte Elsbeth leise.
Die Müllhubern nickte
. — „Künstlerin von Jottrs
Jnaden ! flüsterte sie.
- „In der großen Pause kamen zwei sehr elegante
Herren heran.
„Habe wohl die Ehre, Fräulein Bürger und d>e
Frau Mama?" fragte einer der Herren. „Ich bin
nämlich der Bräutigam von Lissi — ja, hm — sie
sagte mir, auf welchen Plätzen ich die Damen finden
würde. Mein Name ist Werner, hier, bitte, mein
Freund Neumann."
Verbeugungen nach allen Seiten.
Li

Xi

(Fortsetzung folgt.)

in Frankfurts ruhmvolle Vergangenheit: Karl der
Große fährt im Prunkwagen vorüber, umgeben vom
, das am Sonn¬ Hofstaat und dem zum Konzil (794) versammelten
Das Präludium zum Schützenfest
tag seinen eigentlichen Anfang nahm, nachdem am Würdenträgern. Weiter fesselte Kaiser Ludwig des
Samstag die Schützen aus dem ganzen Reich und Bayern prunkvoller Einzug in Frankfurt a. M.
auch aus dem Auslande hier eingetroffen waren, nach erfolgter Wahl 1314. Das Mittelalter mir
, seinem Handelsverkehr und
bildete als Glanzpunkt von nie gesehener Pracht und seinen Schützengilden
. Geschehnisse aus der
-Festzug. Der Zollwesen wurde geschildert
Reichhaltigkeit ein historischer Schützen
Zug, der sich mittags bei prächtigem Sommerwetter Raubritterzeit und den Kriegen des Reformations¬
zeitalters, der prunkreiche Krönungszug Kaiser
durch die schön geschmückten Hauptstraßen der Stadt
nach dem Festplatze bewegte, bot nicht nur in künst¬ Maximilians II. ( 1562) vom Dom zum Römer,
lerisch-malerischer Hinsicht/schönes dar, sondern er¬ das Meßgeleit zur Zeit der „freien Stadt ", die Er¬
regte auch durch den Darstellungsgehalt seinerGruppen innerungen, die auf die Einheit Deutschlands und
-historisches Interesse. Nach der ersten seinem Frieden gerichtete Ereignisse, das erste
wissenschaftlich
Abteilung, die vorwiegend patriotisches Gepbäge trug, deutsche Bundesschießen 1862 und der Friedens¬
wurde in der zweiten Abteilung die Entwickelung schluß am 10. Mai 1871 erhielten im Zuge
des Schießwesens von der Urzeit bis zur Gegenwart Gestalt und Leben. Erwähnungswert wäre noch
in geschichtlich treuen Bildern vor Augen geführt. das gezeigte Gegenwartsleben in Arbeit und
Der Schöpfer dieser Idee und der künstlerisch durch¬ Beruf, denn Frankfurts Vereine und Körperschaften
geführten Entwürfe, Historienmaler Robert Forell, zeigten in künstlerisch durchgebildeten allegorischen
hat es verstanden, lebendige Gruppen in chrono¬ Gruppen und durch reich dekorierte Festwagen,
, daß ein vollständiger Aeußerungen wirtschaftlichen Lebens und L-trebens.
logischer Folge zu vereinigen
Ueberblick über die Fortschritts in der Herstellung Die Landwirtschaft, das Braugewerbe, das Hand¬
. Da¬
und dem Gebrauch der Feuerwaffen geboten war. werk und Sportpflege werden symbolisiert
Beginnend mit dem Steinwurf als erstem Ziei- zwischen wogte ein Meer von Fahnen, erscholl eine
, die von 40
, wurde die Entwickelung in der Fülle frisch fröhlicher Musikmärsche
und Treffversuch
begrüßt
herzlich
Sehr
wurden.
gespielt
Kapellen
und
Handhabung der Wurfhölzer und Schleudern
Bogen gezeigt. Dann wurde die durch die Erfin¬ wurden die Wiener und die Oesterreicher Schützen,
dung 'des Schießpulvers und andere Explosivstoffe an deren Spitze die Kapelle des Hoch- und Deutsch¬
. — Als
verursachte erste Feucrwaffen-Technik geschildert und meister-Regiments aus Wien marschierte
die Weiterentwickelung bis zum Schnellfeuergeschützdie Spitze des Festzuges den Opernplatz erreichte
und Maschinengewehr vorgeführt. Den Abschluß wurde von der Tribüne, wo der Protektor des Festes
dieser bildlich dargestellten Waffenkunde bildete ein Prinz Heinrich von Preußen nebst dem Großherzog
(Rohrrücklaufkanone) von Hessen und dem Prinzen Friedrich Karl von
Feldgeschütz neuesterKonstruktion
. Nicht minder interessant Hessen Platz genommen hatten, die feierliche Ueberund einem Maschinengewehr
und lehrreich waren auch die Darstellungen der¬ gabe des Bundesbanners vollzogen indem ein Senator
jenigen Abteilung, die bedeutende Ereignisse aus der der letzten Feststadt Hamburg dem Oberhaupt unserer
Geschichte Frankfurts zeigten, insbesondere Beweise, Stadt das Banner zur Obhut bis zum 18. deutschen
die ihrem Ruhm als Kaiser-Wahl- und Krönungs¬ Bundesschießen einhändigte. — Der Festzug, der
stadt, freie Reichs-, Handels- und Friedensstadt nahezu3 Stunden dauerte, erregte bei dem in großen
lieferten. Dazu traten noch die Szenen aus dem Massen die Straßen , Balkone und Fenster der Häuser
Jagdleben der Vergangenheit und Gegenwart, sowie besetzt haltenden Publikum große Befriedigung und
die glänzenden Darbietungen der Schützenverbände Freude und besonders die reich und malerisch aus¬
und fast aller Frankfurter Vereine und Korporationen. gestatteten Prunkwagen sowie die auf edlen Pferden
Sie ergänzten die anderen .Abteilungen zu einer reitenden historischen Könige, Fürsten, Ritter und
künstlerischen Einheit, durch welche deutsche Schützen¬ Gefolge, als auch die im Zuge frisch und munter
kunst und deutsche Machtentfaltung dem Feste ent¬ marschierenden zahlreichen Schützen gaben dem
sprechend verherrlicht wurde. Hervorragendes In¬ Zuschauer andauernd zu lebhaften Ovationen reichen
teresse zeigte die Abteilung, die einen Blick tun ließ Anlaß. — Beim anschließendenden Festbankett in der

Das Schützenfest

Htfrankfina.m.

Radfahrer -Verein.

Athletenverein „Germania

Heute Abend 9 Uhr

Monatsversammlung.
Der Vorstand.

Cäcilien =Verein.

* Langes Lebe « , Gesundheit und Familienglnck.
Wie man lange leben, gesunde Kinder grotzziehen, Nerven
und Lungen kräftig erhalten kann, weist überzeugend
Professor Baumgart nach in der Aufklärungsschrift : Die
Quelle der Gesundheit im Einfamilienhause . Für jede
Familie eine Stätte des Glückes und Wohlbefindens . Mit
zahlreichen Hausbeispielen , Ansichten, Grundrissen und
Perspektiven. Preis Mk. 1.10 portofrei . Westdeutsche
Verlagsgesellfchaft, Wiesbaden . — Das Büchlein ist im
besten Sinne eine Propagandaschrift für das Einfamilien¬
haus und die „Gartenstadt ". Der Perfasser hat seine Auf¬
gabe recht gut gelöst. Er rückt das Einfamilienhaus in die
denkbar günstigste Beleuchtung und zeigt an Hand von
Hausbeispielen mit Angabe der Baukosten die Durchführ¬
barkeit der Idee . Im gleichen Verlage erscheint im 8ten
Jahrgang die Kunstzeitschrift „Haus und Wohnung ", jähr¬
lich 12 Hefte mit je 40—48 fettigem Bilderteil Mk. 12.—
jährlich , Einzelhefte 1.25 Mk. portofrei . Sie enthält Bei¬
spiele mustergültiger Hausbauten und Wohnungseinrich¬
tungen hervorragender Künstler, die für Fachleute wie
Laien gleich wertvoll sind. Die Ausstattung ist hervor¬
ragend , der Preis minimal.

Sossenheim.

des

h
-Gau
-Taunus
„Main
-Verbamles
Atlileten

Morgen Donnerstag Abend 9 Uhr

Gesangstunde.

am 20., 21. und 22. Juli 1912 in Sossenheim.

Die Mitglieder werden wegen mehrerer
wichtiger Angelegenheiten gebeten, pünkt¬
lich und vollzählig zu erscheinen.

Fest =Programm.

Der Vorstand.

„Germania"
AtMetenverein
Sossenheim.
Die Knaben, welche bei dem Lestzuge
des Gaufestes die Schilder tragen , können
dieselben am Freitag im Kaufhaus Rotz,
Hauptstraße 51, abholen.

Samstag , den 20 . Juli.

Empfang der auswärtigen Sportskollegen und Kampf¬
richter im Vereinslokal Gasthaus „Zum Adler“ ; daselbst
Ausgabe der Wohnungs- und Bewerberkarten.
Abends 7ll2Uhr : Kampfrichtersitzung im Gasthaus „ Zum Adler“.
8-/2
Aufstellung des Fackelzuges an der Frankfurterstrasse.
9
Abmarsch desselben durch die Ludwig- und Taunus¬
strasse, Auf der Schanz, Oberhain-, Lindenscheid- und
Hauptstrasse bis Juxplatz; dort Wendepunkt: Hauptstrasse
zurück in die Kirchstrasse, Oberhain-, Eschborner-, Hauptund Riedstrasse nach dem Festplatz; dort BegriissungsAnsprache und Uebergabe des Festes an den GauAusschuss, sowie Kommers unter Mitwirkung hiesiger
und auswärtiger Vereine.

Nachm. 5 Uhr :

Der Vorstand.

-Derein.
-u.MlIitSk
Weger
Der Vorstand.

Zum bevorstehenden

begrüßte er besonders die Wiener und nordSchützen. Er schloß mit einem warmen
Appell an alle bürgerlichen Parteien, kräftig, für
die Befestigung des Reiches zu arbeiten. Oberbürger¬
meister Dr . Adickes unterstrich in seiner Antwort
die Notwendigkeit der Einheit im Deutschen Reiche
noch einmal stark. Oberbürgermeister Dr . NeumayerWien feierte die Macht des deutschen Gedankens,
der Oesterreich und Deutschland zu einem dauernden
Bunde zusammengeführt habe. Nach weiteren Reden
begann in der Schützenhalle das Schießen. — Nach
der Auflösung des Zuges auf dem Festplatze ent¬
faltete sich dort in der großen Festhalle als auch
in den zahlreichen Wirtschaften ein festfrohes Getriebe,
das bis zum frühen Morgen währte. Auch in der
Stadt herrschte ein feuchtfröhlicher Schützenfestbetrieb
und die Lokale waren infolge des gewaltigen Fremden¬
. —
zustroms bis zum späten Abend dicht besetzt
Bei dem Festzug wurden von der Rettungswache
zirka 200 Unfälle behandelt. Davon waren zirka 69
. Die
leicht und 10 schwere Fälle von Hitzschlag
anderen Unfälle betreffen leichte Ohnibachtsanfälle
und Unwohlsein. Ernstere Verletzungen sind nicht
. — Man kann die Zahl der am
vorgekommen
Sonntag mit der Bahn allein im Hauptbahnhof
Angekommenen auf eine Viertel Million schätzen.
Bei Eintritt der Dunkelheit glich der weite Festplatz
einem wogenden Meer. Man darf schon annehmen,
daß am Abend allein 100,QOQPersonen anwesend waren.
amerikanischen

XIV. Gaufest

Wegen wichtiger Angelegenheit wird
vollzähliges Erscheinen gewünscht.

Der Verein beteiligt sich an dem
Lackel - und Lestxng des Athleten -Vereins
„Germania ". Die Mitglieder werden er¬
sucht sich zahlreich einzufinden.

Festhalle legte Prinz Heinrich von Preußen die hohe
nationale Bedeutung der Schützenvereine dar : dabei

Sonntag , den 21. Juli.
Morgens 5 Uhr : Grosser Weckruf (ausgeführt von der hiesigen Freiw.
Feuerwehrkapelle).
6V2
Antreten der Konkurrenten auf dem Festplatze zum Ab¬
im Stemmen
wiegen und Beginn des Zweikampfes
sämtlicher Klassen.
7‘/*
Beginn der Leichtathletik , bestehend in 100 MeterLaufen, Kugelstossen, Schleuderballwerfen und 400 Meter
Stafettenlaufen; hieran anschliessend die Entscheidungs¬
kämpfe im Ringen.
11 .. Musterriegen-Arbeiten.
..
Mittags 12 Uhr: Mittagstisch in den Lokalitäten des Ortes.
P/2 » Abholen der Vereine mit Musik von ihren Standquartieren
„
zum Aufstellen des Festzuges am Juxplatz.
Abmarsch desselben durch die Haupt-, Ludwig- und
Taunusstrasse, Auf der Schanz, links Oberhain-, Kirch-,
Haupt- und Dottenfeidstrasse nach dem Festplatz ; dort
grosses Volksfest und Tanz.
Abends 7 Uhr:
Preisverteilung.

-(Saufest*
Mieten
bringe ich mein reichhaltiges Lager von

Jlluminations - Lämpch en,
Willkommenfprüche , Fähn¬
chen, Lampions u PapierGuirlanden
in empfehlende Erinnerung.

Briim.

Karl

Papier - und Schreibwarenhandlung.

Neue Kartoffeln
Georg

sind zu haben bei
Lots, Dottenfeldstraße

3.

JuckervLrnen

Johann Welzenheimer, Hauptstraße 137.

Einige Pfund Federn
zu verkaufen.

Taunusstraße

37.

Montag , den 22. Juli.
Morgens 10 Uhr : Frühschoppen - Konzert auf dem Festplatz.
Mittags 2 ,, Zusammenkunft im Gasthaus „zum Adler“ ; alsdanrt Ab¬
marsch nach dem Festplatz ; dort Volksbelustigung
und Tanz.
Um zahlreiche Beteiligung an den dreitägigen Festlichkeiten bittet

Der

Fest

=Ausschuss.

bei Frau

Dottenfeldstr . 1.

L. Fladung,

Empfehle mich am Athletenfeste
den geehrten Damen im

«S"Frisieren."«
Fräulein Frutig , Frankfurterstr. 24.

Zum

MletenFesi

und sonstigen Festlichkeiten.
Reichhaltiges Lager in;

Lampions von 5 Pfennig an;
Fahnen ans Stoff und papier;
Fahnen 11 Lampionsstangen
n. Papier-

extra; Guirlanden

Slosen Dutzend

\2

pfg . sowie

sonstige Bedarfsartikel

in

großer Answahl.

Kaufhaus Nutz,
Hauptstraße 51.

Neue Kartoffeln
(3 Pfund 18 Pfennig ). Feldbergstraße 4.

Ein ^ Zertikow, Kleiderschrank
und 1 Spiegel billig zu verkaufen.
Taunusstraße 4.

Zuckerbirnen
zu verkaufen bei Pet . Kinkel , Dippenstr . 8.

Mn - mit Kor» iVoÄ
verkaufen. Zu erfragen Oberhainstr . 11.

Junge Stall -Hasen
billig zu verkaufen.

Cronbergerstr . 18, I.

Schön möbl. Zimmer sofort oder
später an anständigen Herrn od. Fräu¬
lein, mit oder ohne Pension, zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 54, part.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 5.
Hauptstraße 139, part., ist die ans
3 Zimmern, Küche ti. Garten bestehende
Wohnung für 30 JL per Monat an
ruhige Leute per 1. Sept . zu vermictenFreundiiche 2 - Zimmer- Wohnungen
zu vermieten. Cronbergerstraße 48.

SossenbeimerMung
Äitlidirs

MwlmWMll

WSchentiichk

für

öir

Eeimiick

Gratia-Peilage: Illnürierte, Unter,,altungsblatt.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraße 15, abgeholt.
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^
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? F eiitseiIe deren
Rabatt Raum

1912.

Samstag de« 20 . I «tt

Bekanntmachungen.
Warnung vor dem Betreten und Beschädigen
bebauter Aecker und sonstiger Anpflanzungen.
Es kommen immer wieder Klagen, daß nament¬
lich von Kindern, Aecker und Anpflanzungen be¬
schädigt oder Feldfrüchte entwendet werden.
Die Anpflanzungen bedürfen aber eines ver¬
schärften Schutzes, damit nicht diejenigen
, die das
Land bebauen und bearbeiten durch mutwillige
Kinder und auch böswillige erwachsenen Personen
um die Früchts ihres Fleißes und ihrer Arbeit ge¬
bracht werden.
Wir sehen uns daher veranlaßt, nochmals das
Ersuchen an die Eltern u. s. w. zu richten, ernstlich
die Kinder zu warnen und sie auf das Unzulässige
ihres Tuens hinzuweisen
. Bei Uebertretungen können
wir nicht umhin, streng vorzugehen
, auch erfolgt
Bestrafung der Eltern auf Grund des § 861 a
des Strafgesetzbuches.
Sossenheim , den 20. Juli 1912.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.

Lokal-JVacbricbten.
Sossenheim, 20. Juli.

XIV. Gaufest des Athleteuverbandes
(Main -Tamms -Gau).
Dem hiesigen Athletenoerein„Germania" ist die
Veranstaltung des Festes übertragen worden. Schon
einige Wochen wirkt der Festausschuß an den Vor¬
arbeiten des Gaufestes und ist bemüht, dasselbe zu
einem würdigen zu gestalten, wobei keine Kosten
gescheut wurden. Auf dem Festplatz ist für Alles
bestens gesorgt, sowohl was Labung als auch Ver¬
gnügen betrifft. Eingeleitet wird das Fest heute
Abend mit dem im Programm bekannt gegebenen
Fackelzug
, woran sich auch die anderen hiesigen
Vereine beteiligen. Alles übrige ist aus dem Pro¬
gramm ersichtlich
. Bei den stattsindenden Wett¬
kämpfen des Gaufestes hat außer Stemmen und
Ringen auch die Leichtathletik Platz gegriffen, wie
z. B . 100 -Meter-Laufen und Kugelstoßen
, Schleuder¬
ballwerfen und 400 -Meter-Stafettenlaufen. Infolge¬
dessen verspricht die Veranstaltung recht interessant
zu werden. 230 Konkurrenten haben sich gemeldet
und werden ihre Kräfte im friedlichen Wettkampfe
messen. Die wertvollen Ehrenpreise und Medaillen,
welche an die Sieger verausgabt werden, find im
Schaufenster des Herrn Michael Schrod, Haupt¬
straße 110, ausgestellt. Hoffentlich ist das Fest von
schönem Wetter begünstigt und der Verlauf desselben
für alle zufriedenstellend.
— Hitzschläge sind in jetziger Jahreszeit nichts
außergewöhnliches
. Der davon Betroffene taumelt
gewöhnlich eine Weile und sinkt dann um, oder fällt
auch blitzartig zu Boden, ist auch, falls er nicht
direkt ohnmächtig ist, fast stets zu schwach
, sich selbst
wieder zu erheben. Als erste Hilfe gilt das Oeffnen
aller beengenden Kleidung und Besprengen des Ge¬
sichts und der Brust mit kaltem Wasser. Auch kann
man dem Betroffenen, falls er bei Bewußtsein ist,
vorsichtig einige Tropfen nicht zu kalten Wassers
einflößen. Hierauf hole man jedoch sofort den nächsten
Arzt, da durch Verabsäumen rechtzeitiger fach¬
männischer Hilfeleistung oft böse Komplikationen
eintreten können.
— Für Vergnügungen auf dem Festplatze des
Athletenwettstreits ist in jeder Art bestens gesorgt.
Durch Vermittelung des Fest- und Meßplatzunter¬
nehmers Herrn Wilhelm Schröder aus Frankfurt
a. M . haben sich erstklassige Belustigungs- und
Verkaufsgeschäfte eingefunden und bereits auf dem
Festplatz am Eingang rechts und links Aufstellung
genommen. Wünschenswert wäre es, wenn die
Karussell, Schaukel, Schießhallen und sonstige Ver¬
kaufsgeschäfte einen reichen Zuspruch hätten, damit

sie ihre Rechnung finden würden, wie auf dem
— In die Mähmaschine geraten . In der
Frankfurter Schützenfeste
. Näheres durch Annonce Königlichen Klinik in Berlin wurde vorgestern das
und Plakate.
Opfer eines schrecklichen Unglücksfalles eingeliefert.
— Nationalflugspende . Dem Bezirkskomitee Das 5jährige Söhnchen eines Gutsbesitzers aus Altfür den Regierungsbezirk Wiesbaden für die National¬ Landsberg war mit zur Ernte hinausgefahren. In
flugspende
, das am 25. Mai d. I . mit einem Auf¬ einem unbewachten Augenblick versteckte es sich in
ruf an die Bewohner des Regierungsbezirks heroor- dem hohen Korn. Ahnungslos arbeitete der Vater
, als plötzlich ein lauter Auf¬
getreten, sind bis zum 10. Juli aus dem Bezirk an mit der Mähmaschine
. Eine Schneide der Maschine hatte
Gaben rund 102,000 Mark zugegangen. Ein Ab¬ schrei erscholl
schluß der Sammlung ist noch nicht erfolgt, auch den Kleinen am rechten Bein mit entsetzlicher Wucht
stehen die Eingänge von vier Kreisen noch aus. Das getroffen, so daß es fast vollständig abgemäht wurde.
Ergebnis ist ein sehr erfreuliches
, wenn man berück¬
sichtigt
, daß von vielen Personen bereits, ehe das
JNfab
Bezirkskomitee den Aufruf an die Bewohner des
Regierungsbezirks gerichtet
, erhebliche Beträge dem
— Höchst a. M ., 19. Juli . In der letzten
Reichskomitee direkt überwiesen worden sind, sowie Stadtverordnetensitzung
wurde eine neue Markt¬
daß die großen Städte Wiesbaden und Frankfurt ordnung vorgelegt. — Stadtverordneter Hofmann
a. M . eigene Sämmlungen veranstaltet haben.
bringt Mißstände bei Regenwetter zur Sprache und
— Der Wetterumschlag, den die Frankfurter fordert baldige Inangriffnahme der Kanalisation.
Wetterdienststelle angekündigt hatte, ist eingetreten. Der Bürgermeister Dr. Janke erklärt, daß das
Die Hitze, welche noch vorgestern Nachmittag nahe¬ Kanalisationsprojekt der Regierung zur Genehmigung
zu 28 Grad Celsius im Schatten betrug, ist darauf eingereicht sei. — Auf eine Beschwerde des Herrn
heute morgen bis zu 16 Grad Celsius zurückgegangen. Rötger über mangelhaftes Begießen der Straßen
Heftige Regengüsse in Verbindung mit Gewittern, entspann sich eine lebhafte Debatte über die Wasser¬
die über unserer Gegend sich entluden, haben diese versorgung der Stadt . Nach den abgegebenen Er¬
zwar etwas starke und unvermittelte Abkühlung ge¬ klärungen ist Wasser genug vorhanden, doch soll dem
bracht, aber doch auf die ganze Natur in wohltätiger von den Gartenbesitzern getriebenen Mißbrauch des
Wassers Einhalt geboten werden. — In nicht
Weise gewirkt.
— Wie die Reichsversicherungsordnung in öffentlicher Sitzung wurde u. a. auch über die Zu¬
Kraft tritt , steht nunmehr fest. Bekanntlich ist der schußforderungen der Gemeinden Sossenheim und
auf die Invaliden- und HinterbliebenenversicherungZeilsheim , sowie über eine von dem Elektrizitäts¬
werk an die Stadt zu zahlende Konventionalstrafe
bezügliche Teil bereits am 1. Januar 1912 zur von
5000 Mark beraten.
Geltung gekommen
. Der neueste Versicherungszweig
—
Bad Soden , 20. Juli . In der stattgefundenen
existiert in Deutschland jetzt schon ein halbes Jahr.
Gemeinderatssitzung
. wurde Dr. Dietz von Bayer
Nach einer Kaiserlichen Verordnung, der der Bundes¬
rat zugestimmt hat, treten mit dem 1. Januar 1913 aus Cassel als kommissarischer Bürgermeister in sein
die neuen Unfallversicherungsbestimmungen ins Leben. Amt eingeführt.
Es wird mit diesem Tage also auch die in der
— Frankfurt a. M ., 19. Juli . Da der Be¬
Reichsversicherungsordnung vorgesehene Erweiterung such des Schützenfestes fortgesetzt ein wider Er¬
des Kreises der Unfallversicherungspflichtigen vor¬ warten überaus starker ist, dürfte nach den bis¬
genommen sein. Was schließlich die Krankenver¬ herigen Feststellungen mit einem ganz erheblichen
sicherung angeht, so sollen alle bestehenden Gemeinde¬ Ueberschuß zu rechnen sein. Die Gesamtauf¬
versicherungen mit dem Ablauf des 31. Dezember wendungen, die vom Schützenbund für das Fest ge¬
1913 geschlossen werden. Diejenigen bestehenden macht sind, gehen weit über 1 Million Mark hinaus.
Kassenarten, die nach den Bestimmungen der Reichs- — Der Termin für den Besuch des Kaisers in
verstcherungsordnung zugelassen werden wollen, haben Frankfurt a. M . ist nunmehr, laut „Franks. Ztg.",
den Antrag auf Zulassung bei ihrem Versicherungs¬ auf Montag, den 19. August, festgesetzt
. — Von
amte spätestens bis zum Ablauf des 31. Dezember einem Neubau an der Hanauerlandstraße stürzte
1912 zu stellen. Mit dem 1. Januar 1914 soll dann der 35jährige Spengler Rudolf Ensinger herab
die neue Krankenkassenorganisations ins Leben treten. und war auf der Stelle tot. — Am Freitag machte
Die Bestimmungen über die Errichtung, die Aus¬ der 60 Jahre alte Buchbinder Franz Stürzen¬
gestaltung. Vereinigung usw. der Kassen sind bereits berger in . seiner Wohnung seinem Leben durch Er¬
zur Geltung gelangt, damit die betreffenden Organi¬ hängen ein Ende. Die Ursache war Lebensüberdruß.
sationsarbeiten bis zum Ende des nächsten Jahres
völlig durchgeführt werden können. Die allgemeinen
Katholischer Gottesdienst.
Ortskrankenkassen und die Landkrankenkassen
, die die
8. Sonntag nach Pfingsten, den 21. Juli 1912.
hauptsächlichsten Neuerungen in der Kassenorgani¬
7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr : Kindergottesdienst;
sation darstellen, werden mit dem 1. Januar 1914
: Hochamt mit Predigt. Nachmittags 1 Uhr : Sakraihre Tätigkeit eröffnen. Mit diesem Tage wird also Uhr
mentalische Bruderschaft. Nach dem Hochamt: Beerdigung
die gesamte Reichsoersicherungsordnung zur Ein¬ des Joh . Wendelin Hermes.
führung gebracht sein.
Montag , 7 Uhr : 1. Begräbnisamt für Johann
Hermes. Abends 6 Uhr : Beerdigung der f
— Gegen die Gewohnheitstrinker . Die Land¬ Wendelin
Frau Helene Bay.
räte des Regierungsbezirks Wiesbaden haben soeben
Dienstag : 1. Begräbnisamt für Helene Bay.
den ihnen unterstellten Bürgermeistern den Erlaß
Mittwoch: best . Amt für die Eheleute Leonhard
des Oberpräsidenten für die Provinz Hessen
-Nassau, Hochstadt und Christina geb. Schreiber nebst Sohn
Leonhard.
betreffend das Vorgehen gegen Gewohnheitstrinker,
Donnerstag: gest . Segensmesse mit Rosenkranz.
in Erinnerung gebracht, mit dem Ersuchen, dahin
Freitag: best. Amt zu Ehren der hl. Anna u. zum
zu wirken, daß die diesbezüglichen Verordnungen ge¬ Trost der armen Seelen.
Samstag: 3 . Sterbeamt für Johann Rieb.
nau befolgt werden. Es handelt sich um die Auf¬
Beichtgelegenheit:
Samstag
und Donnerstag
sicht über die Gewohnheitstrinker und die Pflicht der
Nachmittag von 5 Uhr an und Sonntag früh von 6
Wirte, ihnen nichts zu verabreichen usw.
Uhr ab.
— Das Proviantamt Frankfurt a. M., Station
Vereinsnachrichten:
Morgen Nachmittag 4 Uhr:
Bockenheim
, hat mit dem Ankauf von Roggenstroh Versammlung des Marienvereins im Schwesternhaus.
Das kath. Pfarramt.
begonnen und kauft Heu auch ferner an. Auch ist
dasselbe bereit den Verkauf von Roggen an das
Evangelischer Gottesdienst.
Proviantamt Mainz zu vermitteln. Nähere Auskunft
wird gern erteilt im Geschäftszimmer
: Bockenheim,
7. Sonntag nach Trinitatis , den 21. Juli 1912.
Kasernenstraße.
9 Uhr Hauptgottesdienst. 10 Uhr Christenlehre.
Kollekte für Bethel.
— Mehrere Inserate mußten wegen Platz¬
Evangelisches Pfarramt.
mangel für die nächste Nummer zurückgeftellt werden.

Mus

und fern.

ber Mandschurei wartet das Volk nur auf ein Zeichen
zu
oder Japans , um seine Unabhängigkeit
Rußlands
erklären . Freilich , man wird dort ,einen schlechten Tausch
ist längst im geheimen
machen , denn die Mandschurei
und des Mikado auf¬
zwischen den Reichen des Zaren
erneut die Auf¬
geteilt . — Neben China zieht Persien
merksamkeit auf sich. Im Norden des Landes haben sich
Verbände " gebildet , die den
„nationale

/ dnrubtge Zeiten.

in allen
Wenn man die Reden der Staatsmänner
es habe
,
glauben
man
muß
so
,
liest
hört oder
Weltteilen
nie eine Zeit gegeben , die so friedlich gewesen sei, als
die , in der wir leben . Und doch genügt ein Blick auf
das Welttheater , uns vom Gegenteil zu überzeugen , ja,
es gibt eigentlich außer Australien keinen Erdteil , in dem
abspielen . Auch der
sich nicht kriegerische Ereignisse
Friede , der , abgesehen vom italienisch -türkischen Kriege,
in Europa herrscht , ist von der Art , daß man lebhaft
MN das Wort Bismarcks erinnert wird , daß der Einiger
1869 im preußischen
am 29 . Januar
Deutschlands
ist oft weniger
Krieg
»Der
:
sprach
«
Abgeordnetenhaus
eines
Wohlstand
allgemeinen
den
für
schädlich
als
,
Landes

Kampf gegen Rußland
Auch dort ist es
geschrieben haben .
auf ihre Fahne
und es
gekommen
Blutvergießen
zu
wiederholt
schon
scheint, als sei Rußland entschlossen , diesmal einen ent¬
lassen die
zu führen , wenigstens
scheidenden Schlag
schließen.
darauf
Vorbereitungen
umfassenden militärischen
rüstet neue Mannschaften aus , die
— Auch Frankreich
demnächst . nach Marokko abgehen sollen , um endgültig
zu brechen , den immer noch einzelne
den Widerstand
Stämme der

ei« ««sicherer Friede ."

Man braucht nur an die neuen englischen Maßnahmen
zu denken , um die
im Mittelmeer
betr . die Flotte
Worte auf unsre
dieser
Anwendung
der
Berechtigung
Tage zu erkennen . Gewiß , unS wird seit einiger Zeit
versichert,
von englischen Staatsmännern
fortwährend
daß man jenseits des Kanals nichts so sehnlich wünscht,
als mit Deutschland zu einem Einvernehmen zu kommen.
wir von denselben Staatsmännern
Aber alles , was
sehen , läßt doch keinen Zweifel daran , daß die Londoner
Regierung nach wie vor in Deutschland ihren größten
nicht etwa
Feind sieht , und daß man in England
, wie bis zum Ausbruch
nur Verteidigungsmaßregeln
der Marokko -Krise im vorigen Sommer , trifft , sondern
daß man

Errichtung der französischeu Schutzherrschaft
leisten . — Nimmt man endlich noch den grauenvollen
Bürgerkrieg in Mexiko hinzu , der nun schon monate¬
lang im Lande wütet , so hat man ein Bild von dem
„Frieden " , in dem die Welt nach Ansicht der Staats¬
männer lebt . Alle diese Ereignisse predigen eindringlich
— sie zeigen uns , wie not¬
das Recht des ' Stärkeren
seines
Maßstab
als
Deutschland
für
auch
wendig
der Wahlspruch ist : „Bereitsein ist alles I"
Handelns
M . A . v.

politische Rundfcbau.
Deutschland.

eine gewaltige
wir uns vor , daß England
Stellen
(über 200 Schiffe ) in der Nordsee zu¬
Streitmacht
(nach der neuen jetzt
und daß Rußland
sammenzieht
starke
Marinetzorlage ) eine außerordentlich
bewilligten
der
auch
muß
so
,
wird
unterhalten
Ostsee
der
Flotte in
zugeben , daß in solchem Vorgehen ein
Friedensseligste
Lage
liegt und daß Deutschlands
gewisses System
Es zeigt sich jetzt, daß
ist.
gewiß nicht beneidenswert
die deutsche Flottenvorlage , die der Reichstag in diesem
hat , das zum Schutze unsrer Küsten
genehmigt
Jahre
enthielt.
Notwendige
durchaus
und unsres Handels
wird um so stärker , je mehr die
Diese Überzeugung
eigentlich nie ganz
Kriegshetze , die ja in Frankreich
aufhört , seit einiger Zeit in unsreur westlichen Nachbar¬
lande wieder zunimmt . Dort spricht niemand von Ver¬
teidigung , sondern man redet vom Angriff und vom

anhaltend
infolge
hat
Wilhelm
* Kaiser
nicht nach Norden
schlechten Wetters die Nordlandsreise
fortgesetzt , sondern ist von Molde bis nach Balholmen,
das wetter südlich liegt , gefahren.
hat der Regierung
deutsche Reichsregierung
*Die
nach Deutsch¬
gestattet , Offiziere
der Ber . Staaten
land zu entsenden , um ein Jahr bei der Kavallerie
Dienst zu tun.
Grenz¬
als
und Württemberg
*Bayern
wegen der Steuernachbarn haben Vereinbarung
für solche Personen getroffen , die in einem
kontrolle
be¬
im andern
und
wohnen
der beiden Staaten
sind.
schäftigt
er der Abgeord¬
Kamm
* Die bayrische
den Gesetzentwurf
über
neuem
von
jetzt
hat
neten
über das L o t t e r i e s p i e l sowie über den Staats¬
vertrag vom 29 . Juli 1911 zwischen Bayern , Württem¬
berg , Baden einerseits und Preußen anderseits beraten.
Die Kammer hatte in der Sitzung vom 11 . Mai d. Js . den
an den Finanz¬
Gesetzentwurf zur nochmaligen Beratung
beantragt
ausschuß zurückoerwiesen , der nun neuerdings
wie dem
Gesetzentwurf
dem
möge
Haus
das
,
hat
nicht erteilen , dagegen
seine Zustimmung
Staatsvertrag
zu ersuchen , dem Landtag tun¬
sei die Staatsregierung
einer bayrischen
Einführung
über
Vorlage
eine
lichst bald
hat das
zu machen . Demgemäß
Landesklassenlotterie
beschlossen.
Haus
* Nach amtlichen Erklärungen aus Madrid und Paris
von fünf
ist die Nachricht von der Ermordung
unzutreffend.
in Marokko
Deutschen

Tage der Vergeltung,
als ob man bereits marschbereit wäre . Dieser Gegensatz
und der
zwischen der ersten Macht des Dreibundes
Rußland)
und
England
,
(Frankreich
"
Entente
„Triple
der Unruhe in
wird immer mehr zu einem Element
zwischen den Großmächten
Und während
Europa .
dieser heimliche Kampf geführt wird , bemühen sich die
zu verstärken,
kleinen Mächte , ihre militärische Stellung
vertraut . So ist es zu
der Neutralität
weil niemand
seine Häfen befestigt , wenn
verstehen , wenn Holland
sein Heer verstärkt und wenn die Nordmächte
Belgien
sich mft Eifer
und Norwegen
Dänemark , Schweden
an dem

allgemeinen Wettrüsten
beteiligen . Aber nicht nur in Europa geht dieser Geist
um . Schlimmer wie
der Unruhe und des Mißtrauens
eines
den Greueln
vor
immer
hier , wo man noch
in Asien,
die Sachen
Krieges zurückschreckt, stehen
Aftika und Amerika , am schlimmsten vielleicht in JnnerTragweite
von unberechenbarer
asien , wo sich Dinge
vorzubereiten scheinen . Die junge Republik China muß
führen , die jetzt,
den Kampf gegen die Rassengenossen
gefallen
des Kaisertums
nachdem das einigende Band
geltend
Selbständigkeitsbestrebungen
ihre
überall
ist,
rracheu . So tobt

in der Mongolei
der Krieg ,

die Tibetaner

rüsten

zum

Kampf

und

in

Siegende Liebe.
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Roman von Paul Blitz.
,' ivori fcemia .l

sehr graziös : „Ich
Müllhuber
sagte Frau
Dann
—
von Elsbethchen
bin nun leider nicht die Mama
— ich bin eine Freundin
mein Name ist Müllhuber
des Hauses — die Mama war leider nicht ganz wohl . "
Wieder verbeugten sich die Herren.
begann Herr Werner von neuem : „Ja also,
Dann
meine Damen , meine Braut beauftragt mich , Sie einzu¬
mit
noch ein Stündchen
laden , nach der Vorstellung
uns zu verbringen . Wir sind ganz unter uns . "
erwiderte sie . „Ach,
Elsbeth wurde rot . Verlegen
."
werden
spät
zu
wohl
doch
das dürfte
nicht l"
durchaus
Fräulein ,
„O nein , gnädiges
und
stumm
lange
so
der
,
Neumann
Herr
nun
versicherte
beobachtend dagestanden hatte.
möchte
sagte : „ Meine Braut
Und Herr Werner
."
feiern
Ihnen
mit
Wiedersehen
das
gern
nämlich
„Na , da können Sie doch nicht gut nein sagen,
Elsbethchen, " meinte nun auch Frau Müllhuber.
die
ihr
nickten
Dank
verständnisinnigem
Mit
Herren zu.
erwartet uns doch !" — Noch
„Aber Mütterchen
immer glühte Elsbeth vor Erregung.
da , „sofort bitten wir
„O, " rief Herr Neumann
Fräulein Lissi, daß sie Ihrer Frau Mutter durch einen
Boten ein paar Zeilen schickt."
Nun konnte Elsbeth nicht anders als zusagen.
Mit verbindlichstem Dank empfahlen sich die Herren,
denn die Pause war zu Ende.
„Wenn das nur recht war, " flüsterte Elsbeth.
„Aber ich bitte Sie , Kind , was ist denn da dabei ? "
„ So ' n unschuldiges Ber¬
tröstete Frau Müllhuber sie.

England.
wird
den neuesten englischen Flottenplänen
*Zu
eines
Präsident
Fisher
Lord
daß
,
mitgeteilt
noch
werden solle , der die
Ausschusses im Marmeministerium
studieren und regeln
der Mannschaften
Löhnungssrage
soll . Das ist um so interessanter , als Lord Fisher
der allerwichtigsten Zeit der Entwicklung oer
während
gewesen ist. Er hatte den
englischen Marine Minister
(großer Kreuzer ) gebaut und begann,
ersten Dreadnought
die englische Flotte in der Nordsee zusammenzuziehen,
begonnen . Ei
hat also die neue englische Marinepolitik
bereits unter einem konservativen , wie
hat außerdem
gedient und überall ein un¬
Kabinett
einem liberalen
bestrittenes Ansehen genossen . Wenn dieser Mann jetzt
berufen wird , dre M a n n s ch a f t s f r a g e zu löicn,
ist und seit siebzig.
die die wichtigste des Augenblicks
Jahren still steht , so heißt das , daß hier durch¬
bevorstehen.
Reformen
greifende

Balkanstaaten.

z«m Kriege rüstet.

l'L

Jahre haben sich bisher 2215 Mann einschreiben lassen,,
Die Statistik sagt nichts
gegen 2116 im Jahre 1911 .
der Rekruten , doch erlauben die
über die Nationalität
Orte , an denen sich die Leute melden , Schlüsse über
ihre Herkunst . Wenn man Paris abrechnet , marschiert
Nancy an der Spitze dieser Liste . Dort haben sich 220
gemeldet , die , wie die Zeitungen glauben,
Legionäre
An den
dürften .
stammen
Elsaß -Lothringen
aus
mit 98,
Marseille
so
,
Häfen
kommen
nächsten Stellen
mit 30 , Brest mit 24 Einge¬
Nizza mit 30 , Toulon
kommen aus der Mitte Frank¬
Dagegen
schriebenen .
reichs säst keine Rekruten.

Österreich-Ungar «.

Abgeordneten¬
ungarischen
des
Präsident
*Der
hauses , Graf T i s z a , hat an seine Wähler ein offenes
Schreiben gerichtet , in dem er sein Vorgehen bei der
Vornahme der Abstimmung über die Wehrvorlage recht¬
fertigt . Er erklärt in diesem Schreiben u . a ., daß er
unmög¬
die 72 Abgeordneten , die alle Verhandlungen
ausgeschloffen habe,
lich machten , mit Hilfe der Polizei
sonst vor der
in Ungarn
weil der Parlamentarismus
wäre.
ganzen Welt bloßgestellt worden

Frankreich«
Statistik
*Die
Fremdenlegion

über
ist

die Rekrutierung
jetzt erschienen .

In

zur
diesem

jniejen ! Woll ' n Sie denn zu Hause janz und jar ver¬
sauern ? So jung und schön, wie Sie sind , da jehören
Sie in die feine Welt rin , da is Ihr Platz !"
Aber
Fortgang .
ihren
nahm
Vorstellung
Die
dabei — ihre Gedanken
nicht mehr
war
Elsbeth
fragten sich : was würde nun kommen?
Auch Frau Müllhuber achtete nicht sehr viel auf die
Ge¬
— sie freute sich auf die kommenden
Bühne
ahnte sie, daß es nun etwas
nüsse ; denn ungefähr
Feines zu essen und zu trinken gab.
zu Ende , so waren
Kaum war die Vorstellung
auch die Herren schon da und ließen die Mäntel heran¬
Lissi er¬
auch Fräulein
war
Inzwischen
schaffen.
bekannt ge¬
schienen und wurde mit Frau Müllhuber
macht.
später saßen alle fünf in einem
Fünf Minuten
großen , bequemen Landauer und fuhren davon.
„Nun , wie war ' s ? " ftagte Lissi.
„Sehr schön ! Ich danke dir herzlich !" antwortete
Elsbeth.
Frau Müllhuber aber versicherte : „Wundervoll war
haben gesungen — ein¬
Fräulein
es ! Und gnädiges
fach schenialI"
Lächelnd dankte die Künsüerin.
sehr für die
sich auch wohl
interessieren
„Sie
Kunst , gnädige Frau , nicht wahr ? " fragte Herr Werner
heiter.
erbebte vor Freude , verbindlichst
Frau Müllhuber
erwiderte sie : „Lieber Jott , ich bin 'ne alte Frau,
ich habe mein Leben hinter mir , aber wenn ich so was
Schönes wie heut abend höre und sehe, dann wacht in
mir alles Ideale wieder auf , dann kann auch ich mich
noch begeistern !"
Olle ist brillant !"
„Die
seinem Freunde ins Ohr.

flüsterte

Werner

leise

erst hatte das türkische Mini -*Vor einigen Tagen
sterium Said -Pascha ein glänzendes Vertrauensvotum
von der Kammer erhalten . Um so überraschender kommt
Kabinett
gesamte
das
daß
die Nachricht ,
hat.
gegeben
Entlassung
seine
- Pascha
Said
deshalb , weil Mukhtarerfolgte besonders
Sie
zu über¬
seine Zusage , das Kriegsministerium
Pascha
gelnüpft hatte , die der Mehr¬
nehmen , an Bedingungen
Sie beirasen
schienen .
heit der Minister unannehmbar
Offi¬
albanischen
die
gegen
Taktik
die
im wesentlichen
Der Rücktritt des Kabinetts hat.
ziere und Meuterer .
Eindruck
einen niederschmetternden
auf die Deputierten
gemacht , wie denn im ganzen Laude große Bestürzung
Der Rücktritt des Kabinetts , der ohne Rück¬
herrscht .
und auf die Wirren in
Krieg mit Italien
den
sicht auf
Albanien erfolgt , zeigt jedenfalls , wie verworren die
innerpolitische Lage in der Türkei ist.

Amerika.

Hai
der Ver . Staaten
* Das Repräsentantenhaus
einen Gesetzentwurf angenommen , wonach ein Arbeits¬
eines
Schaffung
Die
geschaffen werden soll .
amt
ist lange von den Ärbeitergewerksolchen Arbeitsamtes
allgemein^
erwarter
Man
schaften gefordert worden .
daß der Senat dem Gesetzentwurf die Zustimmung nichts
verweigern wird.

Zum fall

KoftewitFcb.

des russischen HauptmannsZu der Angelegenheit
Kostewitsch , der vor einiger Zeit unter dem Verdacht
ist, wird jetzt im
worden
verhaftet
der Spionage
von einer be¬
Gerüchten
russischen
Gegensatz zu den
halbamlüch
des Verhafteten
Freilassung
vorstehenden
über¬
Leipzig
nach
demnächst
Kostewitsch
daß
,
mitgetetlt
führt werden wird . Hoffte man in Berliner ruffischen
Kreisen noch immer , daß Kostewitsch wegen Mangels an
gesetzt werben
in Freiheit
möglicherweise
Beweisen
würde , so hat man diese Hoffnung als aussichlslos jetzt
endgültig aufgegeben und bemüht sich, anderweitig dem
Verhafteten beizustehen.
hatte sich beschwerdeDie Gattin des Verhafteten
Regierung
Petersburger
die
an
telegraphisch
führend
gewandt , da sie der Ansicht ist, daß die russische Bot¬
kümmere
schaft in Berlin sich nicht um den Verhafteten
ist nun die Botschaft
und für ihn verwende . Darauf
einen Verteidiger
angewiesen worden , dem Verhafteten
der
vor einem
hielt der Wagen
darauf
Bald
-Restaurants.
Linden
diskret -vornehmen
In einem stillen Nebensaale , sehr intim und lauschig,
war bereits für fünf Personen gedeckt.
Elsbeth sah sich beklommen und ängstlich um ; eS'
kam ihr alles so fein und elegant vor , daß sie ganz
deutlich fühlte : Hierher gehörst du nicht I
Aber Lissi, die der Kleinen Angst merkte , rief ihr
ein
heiter zu : „ So , mein Schatz , nun wollen wir mal
feiern I — übrigens , deiner
Wiedersehen
recht lustiges
habe ich geschrieben — du kannst also ganz
Mutter
beruhigt sein . — Ach ja , und noch eins : ich muß dich
ausladen , Els¬
für morgen nachmittag leider wieder
Nachmittagsvorstellung
der
in
nämlich
beth ! Ich muß
für eine erkrankte Kollegin eintreten . Du bist mir nicht
böse deshalb , wie ? "
„Aber ich bitte dich, Lisbeth , gewiß nicht I"
„Du kommst dann nächsten Sonntag , wie ? "
„Gewiß I Gern I"
Währenddessen standen die Herren bei Frau Müll¬
huber , sagten ihr Komplimente und dankten ihr , daß sie
Fräulein Elsbeth hergebracht hatte.
schwamm in Wonne und Selig¬
Die Müllhubern
Vornehmheit stand sie da,
Mit größtmöglichster
keit.
hellen
duftenden
die nach Benzin
hielt würdevoll
sprach
und
Fingern
fleischigen
den
Handschuhe zwischen
nur in ausgesuchtestem Hochdeutsch.
„Ja , ja , meine Herren , Sie glauben nicht , was
zu be¬
für Mühe es kostet, das Kind zum Ausgehen
wegen ! So was von Fleiß und Häuslichkeit gibt ' s in
ganz Berlin nicht wieder , das können Sie mir glauben r
Man setzte sich. Frack
Endlich kam das Essen .
mit Herrn Neu¬
Elsbeth
,
Spitze
der
an
Müllhuber
mann , Lissi mit ihrem Bräutigam.
beide Herreck
Kurz vorher aber nahm die Sängerin

5000 Rubel
Dafür sind von Petersburg
Zugleich hat die russische Reangewiesen worden .
lassen , daß
mitteilen
Mrung der deutschen Regierung

iW bestellen .

hatte
keinerlei Spionageaustrag
^er verhaftete Offizier
vor seinem
V " nur zu dem der deutschen Regierung
großer
(Besichtigung
Zwecke
mitgeteilten
Antrefsen
in Deutschland geweilt habe.
^aschineuwerkej
wird in Berlin über die Vorgeschichte
. Demgegenüber
hervornoch folgendes
halbamtlich
ner Verhaftung
Moben : Kostewitsch war der Behörde als mutmaßin Berlin
vor seinem Eintreffen
ncher Spion bereits
bezeichnet worden.
Vertrauensmänner
^urch Petersburger
dem Augenblick seiner Ankunft an bis zu seiner
Verhaftung wurde er ständig überwacht , ohne daß er
Er wohnte zuerst
davon hatte .
letbst eine Ahnung
Mein drei Wochen in einem Hotel , dann kam auch
seine Frau nach Berlin , angeblich um sich in der ZahnMan wäre noch nicht
Mlkunde weiter auszubilden .
geschritten , wenn man nicht be¬
seiner Verhaftung
achten mußte , daß sein Helfer Nikolskr , der in der
Mrhardtschen Fabrik in Düsseldorf angestellt war , nach
-Petersburg entkommen wollte.
Nun schritt man zur Verhaftung beider . Nikolski
verfrachtet
nach Petersburg
bereits
batte seine Möbel
Und wurde im letzten Augenblick vor seiner _ Abreise
Uerhastet . Beide haben Hand in Hand gearbeitet , und
Uerde können durch zahlreiche Beweise als überführt
vor dem Reichsgericht in
Kelten. Die Verhandlung

der betreffenden
Lebensunterhalt
überwiegend bestritten hat.

Verwandten

ganz oder

Luftfebiffabrt.
von
— Das Luftschiff „Viktoria Luise " unternahm
Frankfurt a . M . aus eine Fahrt in das Nahetal , kam
Ab¬
bis nach Kreuznach und kehrte nach vierstündiger
zurück. Der
Flugplatz
wesenheit aus den Frankfurter
amtliche Poststempel , den das Luftschiff von der Post¬
behörde erhielt , kam bei dieser Fahrt zum ersten Male
Die „ Viktoria Luise " bleibt einige
in Anwendung .
Wochen nach in Frankfurt und wird sich dann wahr¬
scheinlich nach Baden -Baden begeben.
Erlebnisse hatten vier Jnsaffen des
— Unangenehme
„Graf Wedel " , der in der Nähe von Bar -le«
Ballons
Duc (Frankreich ) gelandet ist. Zuerst wurden die Lust-

zu erwarten,
Leipzig ist kaum vor Anfang September
Ua erst kürzlich weitere Genossen der beiden Spione
sich durch die
Uerhaftet sind und die Untersuchung
._
zieht
Länge
die
in
^euen Ve rhaftungen

FHer und flotte.
Bundesrat . angeund
vom Reichstage
—- Das
Uvwmene Militär -Luftfahrfürsorge -Gesetz ist jetzt in Kraft
sein, diejenige
Es wird daher interessant
betreten .
festzustellen , die das Gesetz Anvürsorge zahlenmäßig
Lehörigen des Heeres , der Marine und der Schutztruppe
,~7 und zwar Offizieren wie Unteroffizieren und Mann¬
durch
schaften — die in Ausübung des Luftfahrdrenstes
Gefahren
°se besonderen , diesem Dienste eigentümlichen
Es werden neben
°snen Schaden erleiden , zuspricht .
bew Anspruch auf Pension oder Rente zunächst em An¬
gewährt , deren Höhe
bruch auf eine Luftdienstzulage
gleich ist der Kriegszulage , die Offiziere , Unteroffiziere
durch den
Md Gemeine für eine Dienstbefchädigung
Krieg erhalten . Für Offiziere beträgt die Luftdienstöuiage , die zu ihrer Pension hinzutritt , jährlich 1200 Mk .,
eines
von dem Diensteinkommen
d>enu die Pension
erster Klaffe oder von einem niedrigeren
Hauptmanns
D -ensteinkommen bemessen wird ; 720 Mk ., wenn die
berechnet
Pension von einem höheren Liensteinkommen
wird . Der erste Fall dürste die Regel bilden . Erreicht
eines Kriegsbcibei das jährliche ' Gesamteinkommen
bensionärs nicht 3000 Mk ., so kann vom vollendeten
bis
Alterszulage
eine
ab noch
"5 . Lebensjahre
gewährt werden . Ist
Mr Erreichung dieses Betrages
festgestellt , so kann
dauernde völlige Erwerbsunfähigkeit
Me Zulage auch bereits früher gewährt werden . Für
ssnterosfiziere und Gemeine beträgt die Luftdienstzulage
durch den Lustsahrdienst
M Falle der Dienstbefchädigung
Dieie wird gewährt neben der
Monatlich 15 Mk .
Erreicht das jährliche Gesamtemgesetzlichen Rente .
Mnmen dabei nicht 600 Mk ., fo kann vom vollendeten
ab oder im Falle dauernder völliger
Lebensjahre
auch schon früher eine Alterszulage
^kwerbsunsähigkeit
gewährt werden.
M zur Erreichung dieses Betrages
be¬
der durch den Lufisahrdwnst
Ae Hinterbliebenen
des Heeres,
Angehörigen
schädigten oder gestorbenen
Marine und der -Schutzlruppen
rm
«>n oder wie
>nidiot versorgt
- -:. - - >>!^ werden

a-:-‘ ttaa

uno rsroMu -rn - m .-u
zur Zeit seines
Serben , wenn der Verstorbene
seiner letzten Krankheit den
s oder beim Eintritt
die Seite

und sagte leise :

„Mso , Kinder , ich bitte

~ keine schlechten Scherze !
dis »
>skretl Euer Wort darauf )"
Qr.«ir onn man
vnen geräuschlos

sich nieder , und
zu servieren,

Und

durchaus

zwei Kellner

be-

rauer russischer Kaviar . Frau Müllhubers Herz
, und
man bei ihr begann
lJor Wonne , als , legte
sie sich einen Berg der
aber mit Würde
östlichen Delikatesse auf.
konnte sich noch immer nicht hineinfinden —
es
lhr alles - zu vornehm , zu elegant — fie
sie eine
JU esien , kaum , daß
Kaviar nahm — fie wußte ja auch
s' e ihn essen sollte.

dn^
Wir

„%nj,

^

, ichnachbar nahm eine der auf die Tafel
, überreichte sie Elsbeth und sagte:
uJ en Rosen
H " " se ist es Sitte , daß man seine

beih» schmückt
fecfen ? "Sntolse§

-

wollen Sie

Fräulein ,

sich dies

mir die Güte erRöschen

anzu-

Z ^ tend dankte Elsbeth und tat eS.
Und s». iand Nachahmung . Auch Lisst schmückte sich,
schob sich eine große Teerose
Taille
iii die
ä,ern funkelte , köstlich hellgelb , ein Prachtvon 1893.
utt Markobrunner
auf T *. erhob Lissi ihr Glas und rief : „ Also Elsbeth,
Auf daß du Glück hast in
Berlin , «^ uKrgehen !
I Prosit !"
.
1 Ausgetrunken
An an und dann trank jeder
ßen mit Elsbeth aus.
sein
^ge
die
— schon begannen
pustete
Ken » E Müllhubern
Mt i^ . ^ bn Tellerwechsel , und noch immer hatte sie
zu tun ; als sie nun sah, daß sie
die uuu Katnaröerg
tzre war , da schob fie alles , was noch auf , dem

Dee französische Flieger Latham t*
Der Flieger Hubert Laiham ist vor einigen Tagen im
Kongogeblet ans der Jagd von einem Büffel getötet worden.
Hubert Latham , einer der bekanntesten und beliebtesten fran¬
zösischen Flieger , hat nur ein Alter von 28 Jahren erreicht.
Auch in Berlin hot er sich wohlverdiente Lorbeeren erworben,
1809 einen wohlgelungenen
indem er am 28 . September
Felde nach Johannisthalvom Tempelhofer
übcrlandstug
ausführte . Der Flieger , der einer der wohl¬
Adlershof
habendsten Familien Frankreichs angehörte , widmete sich dem
und war zudem
auk mit Feuereifer
von Jugend
Flugsport
ist er nun
Dieser Jagdleidenschaft
aus Passion .
ein Jäger
Nach dem Kongo war Latham im
zum Opfer gefallen .
von der französischen Regierung
dieses Jahres
Frühjahr
zu
von Flugzeugen
gesandt worben , um die Verwendung
Verkehrs - und militärischen Zwecken in jenen Gegenden zu
studieren.

schiffer freudig begrüßt , nachdem man sie aber als
der Be¬
Deutsche erkannt hatte , wurde die Haltung
völkerung geradezu feindselig . Dem Führer des Ballons
die Lustschiffermütze mit dem Ab¬
wurde wiederholt
vom
Lustschiffervereins
Internationalen
zeichen des
wurde das Fern¬
Kopfe gerissen . Einem Teilnehmer
einer
und nur gegen Erlegung
glas weggenommen
Prämie von 15 Frank vom Feldschützen wiedergebracht.
des Zollbeamten,
Eigentümlich ist auch das Verhalten
vom deutschen
der für das Umrechnen des Zollbeirages
von IV , Pro¬
Gelde in französisches eine Exiragebühr
Ähnlich machte es der Bahnhofs¬
zent berechnete .
nach
des Ballons
vorsteher , der für die Verfrachtung
bean¬
Zuschlag
außerordentlichen
einen
Siraßburg
spruchte . Eine rühmliche Ausnahme bildete der Bürger¬
meister von Nottoncourt , der sich den Lustschiffern gegen¬
zeigte und sie vor Gewaltüber sehr entgegenkommend
täiigkeiien schützte. Erst nach längerer Zeit wurden die
des UnterVeranlaffung
Lustschiffer auf besondere
präfekien von Bar -le -Duc freigelassen und konnten mit
der Bahn die Rückreise antreten.
Teller lag , kurz entschlossen schnell hintereinander hinein,
so daß fie, als der Kellner zu ihr kam , klaren Teller
gemacht hatte.
rief Herr Werner : „ Na , nun
dem Moment
In
lebe auch das Vize - Mamachen I"
gefüllt , erklangen
Gläser , inzwischen wieder
Die
aufs neue , und alles trank zum zweiten Male.
Frau Müllhuber , mit noch halbvollen Backen , dankte
hold verschämt.
in
Der zweite Gang kam : klare Schildkrötensuppe
Taffen.
Andachtsvoll schlürfte jeder den herrlichen Trank.
Dann trank man noch einmal , und dann tat der
Wein leise seine Wirkung . Die Gesichter röteten sich
in den kleinen Kreis.
leicht. Und es kam Stimmung
Als die Kellner wiederum gewechselt hatten und nun
draußen waren , begann Lissi : „ Ach, Kinder , das Leben
wir uns , daß wir auf der
Freuen
ist ja so schön !
Welt sind l Prost l Es lebe , was wir lieben ! Prost !"
Wieder klangen die Gläser hell zusammen . Elsbeth
hatte nur genippt ; sie war purpurrot.
Ausgelassen rief Lisst : „Na , Schatz , ehrlich — hat
dein kleines Herzchen auch schon gesprochen ? "
Die Kleine wurde immer verlegener — sie merkte,
daß alle Augen auf sie gerichtet waren — nicht ein
Wort brachte sie heraus.
Da rief Frau Müllhuber , deren Gesicht schon wie eine
Päonie blühte : „O , was glauben Sie denn , meine
Herrschaften . Elsbethchen hat schon einen Heiratsantrag
Förster hätten sie kriegen
gehabt , ja , einen Herrn
können — oder war ' s gar ein Oberförster ? — Aber sie
hat gedankt , jawohl !"
versuchte zu lächeln , aber es ging nicht —
Elsbeth
ihr war auf einmal zu weh ums Herz — und ehe sie

— Der neue ftanzöflsche Militär -Lenkballon Bayardzu
bei Compiögne
Breuil
stieg in Lamotte
Clöment
des
auf , die nach den Bestimmungen
einer Dauerfahrt
sollte . Das
währen
16 Stunden
Kriegsministeriums
Lenklustschiff erschien in der Nacht über Paris , nahm
dann seinen Weg nach Dieppe , erreichte von dort aus
bei
Havre und traf nach einer Reise von 17 Stunden
ohne Störung
schönem Wetter wieder in Compiögne
befanden sich zwölf
ein . In der Gondel des Ballons
Personen.

dnpolitilcber Hagesbericbt.
von der
elf Monaten
innerhalb
Arolsen . Das
in Hannover erbaute waldecksche
Weserstrombauverwaltung
der fürstlichen
Dorf Neu -Berich wurde in Gegenwart
und in festlicher
übergeben
Familie seiner Bestimmung
Weise eingeweiht . Durch den Vau der Eddertalsperre
die Dörfer Berich bei Schloß Waldeck und
mußten
an der Edder vom Erdboden verschwinden;
Bringhausen
die von ihrer Scholle vertriebenen Bauern wurden nun¬
bei
Büllighausen
mehr auf der fürstlichen Domäne
Külte -Wetiberburg in der Nähe des preußischen Kreises
Wolfhagen angesiedelt und zwar erhielt diese Siedelung
große
Die 800 Morgen
Neu - Berich .
den Namen
Domäne wurde vollständig unter die Bauern der beiden
aufgeteilt,
waldeckschen Dörfer Berich und Bringhausen
und auf diese Weise 17 Familien mit über 120 Köpfen
alte , aus dem 13 . Jahrhundert
Die
angesiedelt .
geweihten
stammende Kirche aus dem dem Untergange
Dorfe Berich hat man niedergelegt , um sie in NeuBerich wieder genau so zu errichten , wie sie in Althindurch gestanden hatte.
Berich Jahrhunderte
oberschlesischen
eines
Direktor
Der
.
Breslau
hat seinen Schülerinnen , als er
Lehrerinnen - Seminars
sie kürzlich in die Ferien entließ , streng anbefohlen , bei
nicht mehr in modernen
Schulanfang
demnächstigen
in den Klaffen zu
Humvelröcken und mit Riesenhüten
zu befleißigen,
erscheinen , sondern sich eines Anzuges
wie er sich für den ernsten Beruf der Jugendbildnerinnen
geziemt.
bei einer
verbrannten
Krotoschin
In
Posen .
Dienstmädchen
sechzehnjährige
das
Spiritusexplssion
und das dreijährige Töchierchen eines Betriebsleiters.
X Erfurt . Ein Wilderer , der kürzlich von den
verurteilr
zu einer Gefängnisstrafe
Gerichten
Suhler
wurde , hat aus Arger darüber , daß seine Kollegen bei
es ablehnten , für die Frau
dem lichtscheuen Handwerk
zu
deffen Strafabbüßungen
während
des Verurteilten
von Suhl
sorgen , eine große Anzahl von Einwohnern
und Umgegend öffentlich der Wilddieberei bezichtet . An
muß viel Wahres ge¬
des Betreffenden
den Angaben
Unter¬
wesen sein , denn es ist gegen 30 Personen
usw . eingeleitet
suchung wegen Wilddieberei , Hehlerei
worden.

buntes Allerlei.
Kaiser
Regierungsjubiläum
Zum 25 jährigen
sind schon
nächsten Jahres
am 15 . Juni
Wilhelms
getroffen , über die folgen¬
jetzt vielfache Vorbereitungen
Der Kaiser hat die Prägung
wird :
des mitgeteilt
einer am Bande zu tragenden Denkmünze für Staats¬
des
Mannschaften
beamte , Offiziere , Unteroffiziere ,
sowie für Personen , die zum
Heeres und der Flotte
Beziehungen
in besonderen
Königshause
preußischen
Kreise haben die Heraus¬
stehen , verfügt . Industrielle
beschlossen , die
gabe einer literarischen Jubiläumsgabe
bis zum
der industriellen Entwicklung
den Werdegang
Jahre 1913 schildert . Die Künstlerschaft will eine all¬
veranstalten , die
gemeine Huldigungs -Kunstausstellung
einen Überblick auf das bildnerische Schaffen in den
Der
des Kaisers gewährt .
25 Jahren der Regierung
patriotische
eine
beabsichtigt
Deutsche Kriegerbund
einer JubiläumsSpende , außerdem ist die Herausgabe
, SIRtlN.
H. ARENDT
U. DRUCKS
. REDAKTION
VERANTWORTE
Freimarke angeregt.
es hindern konnte , rollten ihr die hellen Tränen über
die Backen.
Hin,
Sofort sprang Lissi auf , lief zu der Freundin
und streichelte sie und bat : „Na , na , mein
umfaßte
liebes , kleines Tierchen , nun man immer ruhig Mut I —
Wir reden ja auch nicht mehr davon l — ^ Schnell die
weggewischt l — So und nun Sonnenschein
Tränen
in die Augen , so muß es sein l"
Und Elsbeth lächelte auch schon wieder — und jetzt
sah sie so reizend aus wie nie vorher — das fand so¬
wohl Herr Neumann wie auch Herr Werner.
Der dritte Gang kam : getrüffelter Kapaun , dazu
ein milder , blumiger Larose.
Frau MüllhuberS Appetit wuchs mit jedem Gang.
Und mit heimlicher Freude sahen beide Herren , was
sie bewältigen konnte.
für Portionen
wir uns
„Vertragen
„Prost , Schatz !" rief Lissi.
Und lustig klangen die Gläser der beiden
wieder !"
aneinander.
Freundinnen
„Ich glaube , es ist besser , wenn ich nicht mehr
trinke, " sagte Elsbeth leise.
„ Essen Sie man
Frau Müllhuber aber riet ihr :
tüchtig , dann können Sie auch trinken ."
Und wieder ein neuer Gang : Rehrücken mit SahnenSchloßabzug , Mouton
sauce — dazu ein wundervoller
Notschild . Diesmal langten alle gleich tüchtig zu , denn
es war der letzte Fleisch - Gang ; auch dem prachtvollen,
edelblumigen Rotwein sprach man tapfer zu.
des kleinen Kreises hatte nun den
Die Stimmung
Die Gesichter hatten Farbe be¬
Höhepunkt erreicht .
Lustige,
kommen , und die Nerven waren angeregt .
harmlose Scherzworte flogen hin und her.
Lt 2»

^Fortsetzung

folgt .)

Todes -Anzeige.

Todes -Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte
Gattin, unsere gute Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬

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

innigstgeliebten Gatten, unseren guten Vater, Schwiegervater, Gross¬
vater, Bruder, Schwager und Onkel

.Wendelin Hermes
Joh
nach langem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der hl. Sterbesakramente am Donnerstag nachmittag 3 Uhr im Alter
von 70 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

geb . Speclit

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 20. Juli 1912.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 21. Juli 1912,
vormittags 11 Uhr, vom Trauerhause Hauptstrasse 79.

Helene Bay

Frau

nach schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl.
Sterbesakramente, gestern Nacht um 12 Uhr im 49. Lebensjahre zu
sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

tieftrauernden

Die Beerdigung findet statt : Montag den 22. Juli 1912,
6 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse 9.
nachmittags

ffiiickerMrwen

,£yra‘. Scfyöne Honigbirnen
. MuslkgezellzchaN
filimsr

.Militärverein
Kriegen

Heute Abend 8 Uhr Zusammenkunft (Pfund 15 Pfg .) zu verkaufen. Hauptstr . 27. . zu verkaufen. Peter
und Beteiligung am Lackelzng Morgen
1 Uhr Zusammenkunft und Be¬
Mittag
teiligung am Kestzug.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Sossenheim.
Sonntag den 21. Juli ds. Js., vor¬
|
11 Uhr findet die Beerdigung
unseres Kameraden
mittags

Wendelin

Der Vorstand.

HermesKameradschaft
„frsvsinn"1896.

Heute Samstag Abend 8 Uhr
statt. Zusammenkunft IOV2 Uhr im I
Vereinslokal. Die Kameraden werden |
Versammlung
um vollzählige Beteiligung ersucht.
i im Vereinslokal „Zur guten Quelle ".

Der Vorstand.

Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Vorstand. '

!

Athletenverein „Germania " Sossenheim.
Margen Sonntag Nachmittag nach dem Festzug im Gasthaus„mm Uastaner Hof":

Große Tanzmusik
wozu freundlichst einladet

Der Lest-Ausschuß.
=E3

Athletenverein „Germania “ Sossenheim.

XIV. Gaufest

jiitpliili

Fest =Programm.
Samstag , den 20 . Juli.
Nachm. 5 Uhr:

Empfang der auswärtigen Sportskollegen und Kampf¬
richter im Vereinslokal Gasthaus „Zum Adler“ ; daselbst
Ausgabe der Wohnungs- und Bewerberkarten.
Abends 7^2 Uhtr: Kampfrichtersitzung im Gasthaus „Zum Adler“.
!,' Aufstellung des Fackelzuges an der Frankfurterstrasse.
81 /s
>,
9
Abmarsch desselben durch die Ludwig- und Taunus¬
strasse , Auf der Schanz, Oberhain-, Lindenscheid- und
Hauptstrasse bis Juxplatz; dort Wendepunkt: Hauptstrasse
zurück in die Kirchstrasse, Oberhain-, Eschborner-, Hauptund Riedstrasse nach dem Festplatz ; dort BegrüssungsAnsprache und Uebergabe des Festes an den GauAusschuss, sowie Kommers unter Mitwirkung hiesiger
und auswärtiger Vereine.

am 20 ., 21 . und 22 , Juli

sind auf dem Feftplatz

Morgens 5 Uhr : Grosser Weckruf
Feuerwehrkapelle).
Antreten der Konkurrenten auf dem Festplatze zum Ab¬
6 V2
im Stemmen
wiegen und Beginn des Zweikampfes
sämtlicher Klassen.
7‘/*
Beginn der Leichtathletik , bestehend in 100 MeterLaufen, Kugelstossen, Schleuderballwerfen und 400 Meter
Stafettenlaufen; hieran anschliessend die Entscheidungs¬
kämpfe im Ringen.
11
Musterriegen-Arbeiten.
Mittags 12 Uhr : Mittagstisch in den Lokalitäten des Ortes.
der Vereine mit Musik von ihren Standquartieren
„
U/2 Abholen
„
zum Aufstellen des Festzuges am Juxplatz.
Abmarsch desselben durch die Haupt-, Ludwig- und
„
„ 2
Taunusstrasse, Auf der Schanz, links Oberhain-, Kirch-,
Haupt- und Dottenfeldstrasse nach dem Festplatz ; dort
grosses Volksfest und Tanz.
Abends 7 Uhr : .Preisverteilung.

Montag , den 22 . Juli.
Morgens 10 Uhr : Frühschoppen - Konzert auf dem Festplatz.
Zusammenkunft im Gasthaus „zum Adler“ ; alsdann Ab¬
Mittag.» 2 .,
marsch nach dem Festplatz ; dort Volksbelustigung
Tanz.

Ern: .zahlreiche Beteiligung an den dreitägigen Festlichkeiten bittet

Der

Fest

- Ausschuss.

eingetroffen:

Heinrich Schrodt 's Etagen -Aarustell * «
Ehrist . Schaffner 's Sicherheitsschaukel , «
Milh .Schröder 's Preis -u.Blumenschießen
//
Ie ^ ' p' r ' iLÄk ' a^ „Haut ihn , den Lukas
Aram 's Eis -Pavillon « prima Speiseeis
^chrod 's Blumen -Derlosung , frisches Obst.
. ::
:: Cigarren (echte Havanas ) größte Auswahl
Zucker- und Konditoreiwaren , Spiel¬
waren , Luftballons re. re.
Zu zahlreichem Besuche laden ganz ergebenst ein

Die obige « Unternehmer.
gastDaus

".
Löwen

„Zum

Morgen zum Athleten Feste
von nachmittags 4 Uhr ab

des Kreises Kochsta.M.

«TnmlicI

Mündelsicher

mit gntbesehtem Orchester,
in jeder Höhe
nimmt Spareinlagen
wozu freundlichst einladet
entgegen und verzinst dieselben vom
Jakob Klees, Gastwirt.
Tage der Einzahlung an , mit
Getränke nach Belieben.

°|o.

in allen Ortschaften
;
.... i des Kreises

“.
«asivsuz„Zur Concoraia
Frisch

Annahmestellen

Strengste Verschwiegenheit , auch
gegenüber der Steuer - Behörde.

geschlachtet

wozu freundlichst einladet

Kaspar Strobel , Wirt

Empfehlnng.

Sonntag , den 21. Juli.
(ausgeführt von der hiesigen Freiw.

1

■> Zum Athleten-Wettstreit &

-Gau“
-Taunus
„Main
-Verbandes
Athleten
am 20., 21. und 22. Juli 1912 in Sossenheim.

Kinkel , Dippenstr . !

t'ffl))lii{j1
iinn

mif

des

< und

Hinterbliebene

Sossenheim , den 20. Juli 1912.

Ueber die Festtage des Gaufestes kommt auf dem Festplatz und bei
unseren verehrlichen Wirts- und Flaschenbierkunden in Sossenheim unser
allgemein beliebtes

Höchster Bürgerbräu

zum Ausschank und Verkauf. Unsere Biere sind von vorzüglicher Qualität,
bestem Wohlgeschmack und anerkannter Wohlbekömmlichkeit.
Ferner empfehlen wir unser als Spezialität gebrautes

Höchster Kraftbier

das ausserordentlich hohen Extrakt und sehr wenig Alkohol enthält.
Aerztlicherseits erprobt, ist es besonders für Blutarme, Kranke, Frauen und
Kinder zum regelmässigen Genuss ganz hervorragend geeignet.
Für Anti -Alkoholiker bringen wir unseren

HW "

alkoholfreien

Dr . KomolPs

Apfel-Champagner

in empfehlende Erinnerung, der auch für Sportsleute, Frauen und Kinder
ein wahres Labsal ist, indem er höchsten Nähr - und Genusswert mit
Wohlbekömmlichkeit verbindet. Ein Beweis der Güte unseres Apfelcham¬
pagners ist dessen Bezug seitens des Höchster Krankenhauses in jährlich
tausenden von Flaschen.
Hochachtend

Höchster

Hrauhaus

G. m. b. H.

Sossenbeimer
i miiiii) fa y fit '
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Anzeigen
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Mittwoch den 24 . Inli

Ur. 59.

Flasche explodierte und die Kleider des Mädchens
Feuer fingen . Das Mädchen trug schwere Brand¬
wunden davon , so daß es im Krankenhause verstarb.
— Pfaffenwiesbach , 23 . Juli . Hier spielte sich
Sossenheim, 24. Juli.
ein erschütterndes Liebesdrama
ab . Der 19 Jahre
alte Streckenarbeiter Eckel aus Ober -Eschbach, der
— Die Hundstage haben gestern kalendarischvorher längere Zeit bei dem Rollfuhrwerkbesitzer
begonnen , aber die Temperatur
war infolge der
Rux in Friedrichsdorf in Stellung war , kam nach
Regengüsse der letzten Tage etwas abgekühlt . Doch
Pfaffenwiesbach , um sich mit seiner Geliebten , der
dies dürste bald wieder vorüber sein und dann die 21 Jahre
alten Elise Rodeck, die das seit drei
Hundstagswitterung
doch noch zu ihrem Recht kom¬ Jahren bestehende Liebesverhältnis gelöst hatte , aus¬
men . Begierig darauf brauchen wir allerdings nicht
zusprechen . Als das Mädchen auf Lösung des Ver¬
zu sein, denn wir haben bereits genügende Proben
hältnisses bestand , geriet der verschmähte Bräutigam
davon in den letzten Wochen gehabt . Indessen:
dermaßen in Wut , daß er , ohne viele Worte zu
»Hundstage hell und klar — bringen ein fruchtbar
machen , das Mädchen einfach vor der elterlichen
Jahr " , und so wollen wir denn hoffen , daß diese Wohnung erschoß. Hierauf richtete der Mörder die
Bauernregel sich bestätigt , nachdem gestern und heute
Waffe auf sich und war wenige Sekunden darauf
der Himmel so vielversprechend in dieser Hinsicht
ebenfalls eine Leiche.
gewesen ist.
— Der hiesige Turnverein erhielt bei dem am
Sonntag
in Cronberg stattgefundenen Gauturnfest
mehrere Preise und zwar beim Einzelturnen
die
— Höchst a . M ., 19 . Juli . (Schöffengericht .)
Herren Heinrich Moos , Adam Rothärmel , Karl
Der Grundstücksbesitzer I . M . aus Sossenheim
Trog und Andreas Vorndran . Bei dem Vereins¬
hat einen alten Stall
so gründlich „reparieren"
wetturnen im zweiten Rang wurde dem Verein
lassen , daß von dem alten Gebäude überhaupt nichts
ebenfalls ein Preis zuerkannt.
übrig geblieben ist ; sogar neue Fundamente wurden
— Das Luftschiff „Viktoria Luise " überflog
gebaut . Bei einem Umbau von solchem Umfang ist
am Sonntag unfern Ort , wobei die Insassen einen
aber eine behördliche Baukonzefsion erforderlich . Weil
M . diese nicht eingeholt hat , muß er 1.50 Mark
Brief herunterwarfen , der in einen Garten neben
Strafe zahlen.
dem alten Friedhof siel und von einem Knaben auf¬
gehoben wurde und die Worte „Gruß aus dem Luft¬
— Wiesbaden , 22 . Juli . Der Schreiner Rich.
schiff „Viktoria Luise " enthielt.
Hammerstein aus Sossenheim
macht dem Gericht
— Das Proviantamt Frankfurt a. M . — viel Arbeit . Nachdem er aus der Erziehungsanstalt
Witzenhausen unter Mitnahme sämtlicher Schlüssel des
Station Bockenheim — hat mit dem Ankauf von
Hauses durchgebrannt war , wurde er in Hannover
Roggenstroh begonnen und kauft Heu auch ferner
bei einem Diebstahl ertappt , und nun spielte er den
an . Auch ist dasselbe bereit den Ankauf von Roggen
an das Proviantamt
Mainz zu vermitteln . Nähere
Reumütigen , indem er dem Untersuchungsrichter eine
ganze Reihe von Diebstählen beichtete, die er in
Auskunft wird gerne erteilt . Geschäftszimmer : BackenSossenheim , Eschborn und Umgegend verübt haben
Heim, Kasernenstraße.
wollte . Als man ihm daraufhin den Prozeß machte,
sprach er kein Wort mehr , dagegen unternahm er
JSfab
im Gefängnis einen Selbstmordversuch . Offenbar
, — Höchsta. M ., 24. Juli. Der Arbeiter Adam ist H . geistig nicht ganz intakt ; sein Vater war tob¬
Friedrich schoß sich in seiner Wohnung in der süchtig und H . zeigte schon in früher Jugend ver¬
Homburgerstraße
mit einem Revolver in die linke brecherische Neigungen . Nachdem eine kürzlich gegen
Halsseite . Die Kugel nahm die Richtung in den ihn geführte Verhandlung um dessentwillen vertagt
Kopf und steckt voraussichtlich im Backenknochen. werden mußte , weil H . auf keine Frage Antwort
gab , schlug er vor der Strafkammer Wiesbaden ein
Schwerverletzt , aber nicht lebensgefährlich , wurde
anderes Verfahren ein, indem er sein früheres Ge¬
Friedrich in das städtische Krankenhaus gebracht.
ständnis
ableugnete und alles widerrief . Hierdurch
Das Motiv soll Liebeskummer sein. — Als am
wurde die Ladung von Zeugen nötig und es mußte
Sonntag Abend die^ Schwanheimer
Feuerwehr
abermalige Vertagung eintreten.
vom Fest in Klein -Schwalbach heimkehrten , fiel der
Leiterwagen an der hiesigen Fähre um ; die ganze
Gesellschaft lag auf einen Haufen auf der . Straße.
Bedauerlicherweise ist es nicht ohne ernsten Unfall
Am Samstag , Sonntag und Montag fand hier
^bgegangen . Der Maurermeister
Leimert brach da¬
das 14. Gaufest des Main - Taunus - Gaues des
bei den Arm.
statt . Das Arrangement
war
. — Höchst a. M ., 24. Juli. Gestern abend Athletenoerbandes
dem
hiesigen
Athletenverein
„Germania
"
übertragen.
kurz nach 10 Uhr fuhr das Fuhrwerk des Vieh¬
Das Fest wurde mit einem Fackelzug und einem
händlers Fritz Himmelreich von Eschborn auf der
Kommers
am Samstag
abend eingeleitet . Hierbei
Ghauffee zwischen Höchst und Sindlingen
in der
hielten
der
Festpräsident
Herr
Ludwig Schäfer und
Bähe des Wafferturmes . Ein von Höchst kommen¬
der Obmann
des Verbandes , Herr Martin Krug,
des Automobil fuhr in das Fuhrwerk hinein und
Ansprachen , die mit Beifall aufgenommen wurden.
kötete
das Pferd. Das
Auto fuhr unerkannt
Die Gesangvereine „Freundschaftsklub ", „Eintracht ",
lchleunigst davon . In der Nähe der Unfallstelle
„Concordia " , Gesangsriege des Turnvereins und der
wurde ein Gegenstand gefunden , aus dem man
Arbeitergesangvcrein
„Vorwärts " trugen Chöre vor,
unnehmen kann , daß es Herren aus Mainz waren.
die
Jugendriege
der
freien
Turnerschaft führte einen
Die Untersuchung wird das Weitere ergeben.
Fahnenreigen auf und Mitglieder des Athletenoereins
— Frankfurt a. M ., 24. Juli. Unter dem „Alemannia " - Rödelheim stellten Marmorgruppen.
Berdachte , sein neugeborenes Kind
getötet
zu
Die Wettkämpfe begannen am Sonntag früh 6 Uhr
haben, wurde ein 18 Jahre altes bei einem hiesigen
und bestanden in Klaffenstemmen und Ringen in 4
Aletzger bedienstetes Mädchen in Untersuchung ge¬
Klaffen , Stafettenlaufen
und Leichtathletik . Nach¬
zogen und vorläufig dem städtischen Krankenhaus
mittags 3 Uhr zog ein recht netter Festzug , voran
überwiesen . Die Kindesleiche , die in dem Koffer des
die hiesigen Vereine , darunter der Kaninchen - und
Mädchens vorgefunden wurde , mußte zur gerichtGeflügelzucht -Verein mit einem schöngeschmückten
"chen Obduktion dem Sachsenhäuser Friedhof überWagen , alsdann die auswärtigen Vereine und zum
^ >esen werden . — Ein 21 Jahre altes Mädchen
Schluß der festgebende Verein durch die geschmückten
M . Lang aus der Bendergasse 27 goß am Montag
Ortsstraßen zum Festplatz . Hier herrschte ein reges
Ussttag Spiritus
aus einer Flasche auf einen noch
Leben und Treiben . Am abend nach 7 Uhr fand
^' cht völlig erkalteten Spirituskocher , so daß die

Lokal-lNacforicbten.

Mus dem Gericbtgfaal.
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und fern.

XIV. Htbleten -Gaufeft.

werden bis Mittwoch - und Samstag( größere am Tage vorher ) erbeten und
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die Preisverteilung
statt . Nachstehend geben wir die
10 ersten Sieger jeder Klasse bekannt:
Schwergewicht . Stemmen . 1. Bernh . Labriola,
Athl .-Cl. Enkheim 474 Punkte, 2. Friedr . Schaumburg
Athl .-Sp .-V. Bürgel , 3. Jak . Kinkel Athl .-V. „Germania "Sossenheim, 4. Gg. Bergmann St .- u. R .-Cl. Gr .-Krotzen¬
burg , 5. Ant. Seeborn Athl .-V. Nied, 6. Gg. Walzer Athl .Sp .-V. Bischofsheim, 7. Wilh . Sior Athl .-Cl. „Vorwärts "Gr .-Zimmern , 8. Frz . Fay Athl .-B. „Germania "-Sossenheim, 9. Jak . Dölcher Athl .-Cl. „Vorwärts "-Gr .-Zimmern,
10. Franz Dölcher Athl .-Cl. „Vorwärts "-Gr .-Zimmern . —
Ringen . 1. Friedr . Schaumburg Athl .-Sp .-V. OffenbachBürgel , 2. Ant. Seeborn Athl .-V. „Nassovia"-Nied, 3. Jak.
Dölcher Athl .-Cl. „Vorwärts "-Gr .-Zimmern , 4. A. Uffelmann Athl .-V. „Nassovia"-Nied, 5. Jean Hechterich Athl .Cl. „Borwärts "-Gr .-Zimmern , 6. Hch. Wagner Athl .-V.
„Germania "-Sossenheim, 7. Georg Walzer Athl .-Sp .-V.
Bischofsheim, 8. Phil . Kirchner Sp .-V. „Deutsche EichelRoßdorf.
Mittelgewicht . Stemmen . 1. Alois Jaufmann
Athl .-V. „Germania "-Sossenheim, 2. Jak . Seibert Athl .Cl. „Teutonia "-Münster , 3. Benno Jamy St .- u. R.-Cl.
„Germanial -Gr .-Auheim, 4. Ludw . Moter Kr.- u. Sp .-V.
„Deutsche Eichel-Roßdorf , 5. Otto Zimmermann St .- u.
R .-Cl.„Germania " Gr . Auheim , 6. Wilh . Meisemann Athl .Sp .-Cl.Zeilsheim , L. Winter Athl .-Cl.„Viktoria " Epperts¬
hausen, K. Lenzer Athl .-V. Sindlingen , Joh . Gäbe! Athl .Sp .-V. Gr . Zimmern , Jos . Seibert Athl .-Cl. TeutoniaMünster , 7. tzch. Dürr Athl .-Cl. „Viktoria " Eppertshausen,
Gg. Weidmann Athl .-V. Offenbach-Bürgel , 8. A. Susann
und Hch. Witzel Athl .-Cl. „Teutonia " Münster , Ch. Moter
Kr.-Sp .-V. „Deutsche Eiche" Roßdorf , Hch. Kemps Athl .-Cl.
Enkheim, 9. Karl Engelhardt Athl .-Cl. „Vorwärts " Gr .Zimmern , 10. Hch. Dietrich u. Adam Funk Athl .-Cl. „Vor¬
wärts " Gr .-Zimmern . — Ringen . 1. Jak . Seibert A.-Cl.
„Teutonia " Münster , 2. Ludw . Moter Kr.-Sp .-V.„Deutsche
Eiche" Roßdorf , 3. Aug. Sittich Athl .-Cl. Sindlingen , 4. H.
Kemps Athl .-Cl. Enkheim, 5. Aug. Wölzl A.-Cl. Zeilsheim,
6. Karl Kremer Gr . Krotzenburg, 7. Hch. Sproß „Vorwärts"
Gr . Zimmern , 8. Hch. Weiland „Viktoria " Eppertshausen,
9. Karl Weinacker „Atlas " Frankfurt , 10. Daniel Fay
„Nassovia" Nied.
Leichtgewicht . Stemmen . 1. Joh . Kaufmann
Gr .-Zimmern , 2. Martin Boff Enkheim, 3. L. Büchner
„Teutonia " Ober-Ramstadt , 4. G. Buchsbaum „Vorwärts"
Gr .Zimmern , 5. Joh . Schmidt Bischofsheim, Stephan
Müller „Viktoria " Eppertshausen , 6. Fr . Witzler „Deutsche
Eiche" Roßdorf , 7. Jak . Hien „Nassovia" Nied, 8. Adam
Kouz Bischofsheim, 9. Ludwig Moter „Deutsche Eiche"
Roßdorf , 10. Aug. Schwab „Germania " Sossenheim. —
Ringen . 1. Ad. Buchsbaum „Vorwärts " Gr . Zimmern,
2. Fr . Rieß „Teutonia " Münster , 3. Ludwig Moter 2r
„Deutsche Eiche" Roßdorf , 4. Joh . Becht Sindlingen , 5.
Friedr . Stahl Sindlingen , 6. Friedr . Witzler „Deutsche
Eiche" Roßdorf , 7. Jakob Kreher „Teutonia " Münster,
8. Ludw . Büchner „Teutonia " Ober-Ramstadt , 9. Adam
Reibold „Teutonia " Ober-Ramstadt , 10. Paul Brum
„Germania " Sossenheiin.
Federgewicht . Stemmen . 1. Frz . Mink OberRamstadt , 2. Albrecht Tony Gr . Krotzenburg, 3. I . P.
Schmidt Zeilsheim , 4. Stephan Müller Ir „Viktoria"
Eppertshausen , 8. Joh . Stock „Teutonia " Münster , 6.
Phil . Grimm „Vorwärts " Gr .-Zimmern , 7. I . Schüßler
Offenbach-Bürgel , 8. Alois Homberger Höchst a. M „ 9.
Joh . Roth „Viktoria " Eppertshausen , 10. Karl Pullmann
„Vorwärts " Gr .-Zimmern . — Ringen . 1. Georg Otto
Höchst a. M., 2. Franz Kehr „Teutonia " Ober-Ramstadt,
3. Ehr . Bechtold „Vorwärts " Gr .-Zimmern , 4. Andreas
Heil Zeiksheim, 5. Joh . Kraus Enkheim, 6. Jos . Kreher
„Teutonia " Münster , 7. Hch. Kröll „Nassovia" Nied, 8.
M. Frickel „Nassovia" Nied, 9. Ad. Walter Sindlingen,
10. Joh . Roth „Viktoria" Eppertshausen.
Musterriegen . Wanderpreis . 1. Athl .-Cl.„Nassovia"
Nied, 2. Athl .-Sp .-V. Bischofsheim, 3. Athl .-Sp .-V.
Offenbach-Bürgel.
Stafettenlaufen,
400 Meter . 1. Athl .-Sp .-Cl.
Zeilsheim , 2. „Teutonia " Münster , 3. „Nassovia" Nied,
4. „Germania " Sossenheim, 5. „Vorwärts " Gr .-Zimmern.
Für beste Gesamtleistungen
im Stemmen:
1. Athl .-Cl. „Teutonia " Münster 6160 Pfund , 2. Athl .Cl. „ Vorwärts " Gr .-Zimmern 5227 Pfund , 3. Athl .-Sp V. Offenbach-Bürgcl 4846 Pfund . — KonkurrentenPreis : Athl .-Cl. „Teutonia " Münster.
Leichtathletik.
Unterstufe : 1. Ad. Walter Sind¬
lingen , 2. Mart . Böff Enkheim. 3. Joh . Schüßler Offen¬
bach-Bürgel . Oberstufe : Georg Bergmann Gr .-Krotzenburg , 2. Hch. Noll Gr .-Krotzenburg, 3. Jak . Dölcher Gr .Zimmern.
Bei den Wettkämpfen kamen mehrere Unfälle
vor , die von der hiesigen Freiwilligen Sanitäts¬
kolonne behandelt wurdet :. Ernstere Verletzungen
find nicht vorgekommen . Am Montag zag aber¬
mals der Athletenoerein „Germania " durch die Orts¬
straßen auf den Festplatz , wo Volksbelustigung und
Tanz war . Trotz der ungünstigen Witterung am
Samstag
und Sonntag war der Besuch des Festes
ein ziemlich guter.

Italienischer Angriff auf die

© In den letzten Tagen hatte die italienische Kriegs¬
leitung wiederholt erklärt , sie werde die Feindseligkeiten
im Ngäischen Meere wieder ausnehmen , ohne indessen
nähere Angaben über ihre Absichten zu machen . Nach¬
jetzt seine
zufolge hat Italien
richten aus Konstantinopel
und in der Nacht
tatsächlich ausgeführt
Ankündigung
vom 18 . zum 19 . d. Mts . versucht , den Eingang in die
zu erzwingen . Wenn man
Meerenge der Dardanellen
schenken darf , waren
Glauben
den türkischen Quellen
beteiligt , von denen
an dem Angriff acht Torpedoboote
durch die türkischen Festungsgeschütze am Eingang in die
gebracht und drei — nach
Meerenge zwei zum Sinken
fünf — schwer beschädigt wurden.
andern Meldungen
von beiden
Da selten bei kriegerischen Ereigniffen
Gegnern so viele

unglaubwürdige

der
Regierung , die , auf dem Gipfel
äußeren
eines
angelangt , unbedingt
einige
Erfolges bedurfte , auf den Dardanellen - Forts
Kanonenschüsse lösen ließ , und dann die Nachricht von
italienischen Überfall in die Welt
dem abgeschlagenen
Ist
herzustellen .
im Innern
setzte, um den Frieden
gelungen , so hat man entschieden eine
dieses einmal
für die
feste Grundlage

türkische
Dardanellen. die
Schwierigkeiten

Friedensverhandlungen

mit Italien

gewonnen . Vielleicht war das überhaupt der Zweck der
Meldung ; wenn es schließlich auch
aufsehenerregenden
immerhin merkwürdig erscheint , daß die italienische Re¬
gierung „ von dem Kampfe am Eingang der Dardanellen
nichts weiß " . Sie leugnet also nicht direkt die Mög¬
lichkeit eines solchen Gefechtes . Wie dem aber auch sei,
und
mögen die Schüsse zwischen italienischen Torpedos

Meldungen

in die Welt gesetzt worden sind , als in dem Kampfe
und der Türkei , muß man natürlich
zwischen Italien
auch diese türkische Meldung , die , wenn sie wahr ist,
einen bedeutenden Erfolg der Türkei darstellt , mit Vor¬
italienischen
sicht aufnehmen . Um so mehr , da aus
Quellen nichts von einem Angriff auf die Dardanellen,
(am
wohl aber von einem Schießen bei Fort Kumkalä
auf asiatischer Seite ) be¬
in die Dardanellen
Eingang
richtet wird , das man aber in Rom uuf eine
Marinesoldaten
türkischer
Meuterei
zurückführt . Schon diese widersprechenden Berichte , die
sind , zeigen , daß es sich wohl
vorläufig unkontrollierbar
größeren Stiles
kaum um eine italienische Unternehmung
die türkische
hat
Indessen
haben kann .
gehandelt
„Siegesnachricht " genug Unruhe in der Welt geschaffen,
zunächst be¬
umsomehr , als der türkische Ministerrat
(wie nach dem italienischen
schlossen hatte , die Dardanellen
Aber nachdem
Angriff im April ) wieder zu schließen .
gelegt hatte , hat man von
sich die erste Bestürzung
einer Schließung mit Rücksicht auf die Mächte Abstand
genommen . — Natürlich hat die Ungewißheit , die über
der türkischen Berichte tn
Wahrheit oder Unwahrheit
der ganzen Welt herrscht , Anlaß zu

allerhand

wilden

Abdankung

Mohammed

des Sultans

V.

überein . Freilich , auf der andern Seite scheint es doch,
Angriff durchaus nicht die innere Krise
als ob Italiens
in der Türkei verstärkt habe , denn das schier Unmög¬
einen Ersatz
Großwesir
liche, für den zurückgetretenen
zu finden , ist über Nacht möglich geworden . TewfikPascha , der türkische Botschafter in London , hat nach
anfänglicher Weigerung in der Stunde der Gefahr ein¬
Aber noch
zu bilden .
gewilligt , ein neues Kabinett
mehr , die Regierung hat sich auch entschlossen,

Frieden

mit den Albanier«

den Streit vorläufig zu
zu schließen , oder wenigstens
sollen noch in
vertagen . Die Friedensverhandlungen
Gefecht mit den italie¬
der Nacht , da angeblich das
stattfand , eingeleitet worden sein.
nischen Torpedobooten
die Vermutung , daß
Die Nachricht rechtfertigt übrigens
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Siegende

Liebe.

Roman von Paul

Bliß.

>Foitsetzn„g. !

Lissi war bei bester Laune ; endlos gab sie kleine
und lusfige Erlebnisse zum besten , die
Theateranekdoten
lebhaft belacht wurden.
Frau Müllhuber , die schon einige Magenbeschwerden
fühlte , lachte dennoch krampfhaft mit.
war jetzt in so molliger StimUnd selbst Elsbeth
mung , daß sie aus vollem Herzen mitlachte.
„Na , du kleines Hühnchen, " rief Lissi ausgelassen
der Freundin zu , „ taust du nun auch endlich auf ? "
„Ach , hätt ' ich doch auch deinen Humor !" erwiderte
Elsbeth heiter.
„Ja . Schatz , den muß man haben I Ohne den kommt
man nicht durch die Welt I — Na , komm ' nur von jetzt
an recht häufig zu mir , dann wirst du es auch schon
wandte sie
lernen , lustig zu werden . " — Und dann
sich an die Herren : „Denkt nur , jetzt ist das kleine,
in Berlin,
süße Mädel da schon beinahe fünf Monate
und noch nichts , noch gar nichts hat sie mitgemacht I"
riefen beide Herren : „O ! Mchtmöglich I"
Erstaunt
Und dann Herr Neumann : „Und noch nicht ein
einziges Mal getanzt , gnädiges Fräulein ? "
Verschämt lächelnd verneinte Elsbeth.
Müllhuber , nun schon stark heiter , rief:
Frau
fusselig geredet,
„Ich habe mir ja schon den Mund
zu bewegen —
das Kind mal zu einem Tanzvergnügen
aber alles is umsonst ."
„Aber warum nur ? " stagte Herr Neumann . „ Tanzen
Sie denn nicht gem ? "
Verschämt schwieg Elsbeth — sie konnte doch hier
nicht sagen , daß sie kein Ballkleid hatte.
nickte
erriet nun aber Lissi ; verständnisinnig
Das

Angabe

verbirgt

offenbar

mehr als

poHttfcbe Rundlcbau.
. Deutschland.
die
habe
Wilhelm
* Die Nachricht , Kaiser
unterbrochen , entspricht nicht den Tat¬
Nordlandsreise
wird , wie festgesetzt, bis zum.
sachen . Der Monarch
7 . August in den nordischen Gewässern weilen.
die Ge¬
von Preußen,
Agathe
* Prinzessin
von
Wilhelm
Friedrich
des Prinzen
mahlin
des verstorbenen
jüngsten Sohnes
des
Preußen,
in Schlesien
Prinzen Albrecht , ist in Schloß Camenz
worden.
entbunden
von einer Prinzessin
Gegensatz zu B a y e r n , wo die Abgeord¬
* Im
mit Preußen setzt
netenkammer die Lotteriegemeinschaft
endgültig abgelehnt hat , ist man in Württemberg
mit der neuen preußisch -süddeutschen Klassenlotterie recht
Die Zahl der Lose , die bis zur Ziehung
zufrieden .
der ersten Klasse verkauft wurden , ist wesentlich größer,
Es wurden weit
als man ursprünglich erwartet hatte .
Lose bis zum ersten Ziehungstage , den
über 10000
10 . Juli , abgesetzt . Was die Gewinne anlangt , so hat
auch hierin bei der erstmaligen Ziehung
Württemberg
Gewinne von
Die beiden zweitgrößten
Mück gehabt .
je 90 000 Mk . kamen nämlich nach Württemberg , und
und einer nach Geislingen.
zwar einer nach Stuttgart
noch ein Gewinn von
kam außerdem
Nach Stuttgart
10000 Mk.
- Rudol* Die Regierung von Schwarzburg
des
Zustimmung
ohne verfassungsmäßige
stadt hat
Teuerungs¬
einer
die Überweisung
Landtages
des Gehalts an
in Höhe von acht Prozent
zulage
und Bolksschullehrer des Landes
sämtliche Staatsbeamten
verfügt . Sie erfordert einen
für das laufende Jahr
Aller Wahrschein«
Aufwand von rund 130 000 Mark .
lichkest nach wird diese Maßnahme der Regierung zu einem
Konflikt mit der sozialdemokratischen Mehrheit des Land¬
in solchen Fällen
tages führen , da die verfassungsmäßig
durch den Land¬
erforderliche nachträgliche Genehmigung
tag ausgeschlossen ist ; denn die Mehrheit des Land¬
gegen einzelne Be¬
sich grundsätzlich
erklärt
tages
stimmungen der Verordnung.

Gerüchte«

schreiben z. B ., daß
Blätter
^gegeben . Italienische
Italien , falls jener Vorstoß gegen die Meerenge wirk¬
habe , daS türkische Staatsgebäude
lich stattgefunden
gebracht hätte . Ein Zeichen dafür
völlig ins Wanken
unter den Augen der Polizei
sei, daß in Konstantinopel
eingesetzt habe , die ganz offen Anhänger
eine Bewegung
Abd ul Hamid wirbt . Wenn diese
für den entthronten
Nachrichten auch übertrieben sind , so ist doch nicht zu
deS in der Gefangenschaft
leugnen , daß der Name
Abd ul Hamid in den
Sultans
ehemaligen
lebenden
wird ; haben doch die
letzten Tagen häufig genannt
erst jüngst darauf verwiesen , daß er den Krieg
Zeitungen
gegen Griechenland (1897 ) völlig aus seiner Tasche be¬
stritten habe . Und mit dieser merkwürdigen Bewegung,
heraufbeschwört , stim¬
die den Schatten des Entthronten
Gerüchte von der
men auch die erneut auftauchenden
bevorstehenden

Diese unbestimmte
fie bekannt gibt.

Tetvfik -Pascha.
Großwesir
Der neue türkische Großwesir bekleidet das hohe Amt , zu
dem er jetzt in schwerer Stunde berufen wird , nicht zum
war einer der be¬
ersten Male . Der verdiente Staatsmann
währtesten diplomatischen Mitarbeiter des entthronten Sultans
Abd ul Hamid , unter dem er lange Jahre Minister des
Äußeren gewesen ist. Im April 1909 , kurz vor der Revo¬
lution , machte ihn der Sultan zu seinem Großwesir . Er be¬
hielt dies Amt nur kurze Zeit bei und begab sich schon Mitte
Mai als türkischer Botschafter nach London , wo er sellher
gewirkt hat.
gewechselt , oder nur von türkischen
türkischen Forts
sein,
abgegeben
Kanonen in die dunkle Sommernacht
, die
sie werden den Gang der Friedensverhandlungen
hinter den Kulissen
uneingestanden
seit einigen Tagen
stattfinden , schwerlich entscheidend beeinflussen . . Wenn
sie aber das türkische Volk überzeugt haben , daß allein
die Einigkeit und innere Geschlossenheit eines Volkes
abwenden , oder einen Friedensschluß
äußere Gefahren
günstig beeinflussen können , haben sie ihren Zweck er¬
M . A . D.
füllt .
*
*

*

zwar fünf
haben
Nach einem amtlichen Bericht
eine ziemlich eingehende Erkundungsfahrt
Torpedoboote
unternommen , doch konnten sie sich,
in die Dardanellen
als sie sich von der Unmöglichkeit , weiter vorzudringen,
überzeugt hatten , unbeschädigt zurückziehen . Ein zweiter,
des Mittelmeergeschwaders
von dem Kommandanten
demgegenüber , daß die
besagt
Bericht
stammender
Torpedoboote bei der Rückfahrt „ leicht beschädigt " wurden.
zu und flüsterte ihr , über den Tisch weg,
sie Elsbeth
ins Ohr : „Von mir kannst du jederzeit ein Kleid
leihen I"
Plötzlich sagte Herr Werner : „Herrschaften , ich habe
eine grandiose Idee I"
„Also los — was ist' s ? "
wir hier ausgetafelt haben , gehen wir alle
„Sobald
rüber auf den Kostümball I Na,
noch ' n Stündchen
was sagt man dazu ? "
„Famose Idee , Mensch I" rief Neumann.
Auch Lissi war Feuer und Flamme dafür.
rief : „ Ich war mein Lebtag
Und die Müllhubern
I"
keine Spielverderberin
saß stumm da — wie gern hätte
Nur Elsbeth
auch sie ja gesagt — aber es ging doch nicht!
Da redete Lissi zu : „Nun , du Kleines , hast du denn
nicht auch Lust ? Wegen des Kostüms brauchst du dich
und du , ihr
Müllhuber
Frau
nicht zu ängstigen .
geht mit zu mir , da findet ihr massenhaft Garderobe!
Na also , wie ist es ? "
„Nu sagen Sie schon ja , Elsbethchen !" flüsterte
ihr zu . „Passen Sie auf , Sie amü¬
die Müllhubern
janz
sieren sich jrotzarfig . Ich kenne solchen Zimt
jenau !"
Endlich sagte die Kleine : „Nun ja , aber ich muß
bitten , daß es nicht lange dauert , sonst ängstigt sich
meine Mutter !"
„I bewahre , höchstens ein Stündchen !"
Schnell erledigte man Nachtisch und Kaffee , und
dann fuhren die drei Damen hinüber nach der Französi¬
schen Straße.
„Ziehen die Herren denn kein Kostüm an ? " ftagte
Elsbeth leise.
^Bewahre , die kommen stets nur im Frack . "
ihnen noch
Als sie abfuhren , rief Herr Werner

England.
* Die vor einiger Zeit gegründete LuftschifferAusruf zur Sammlung,
l i g a hat einen nationalen
(20 Mill . Mk .) erlassen , die
von einer Million Pfund
mit dem
im Flugwesen
dazu beitragen soll, England
Auslande auf gleicher Höhe zu bringen.
Armee¬
englischen
großen
kommenden
*Den
einer deut¬
ist der Angriffsplan
manövern
gelegt , der es gelungen ist,
zugrunde
Armee
schen
bei Harwich an Land zu kommen , und die die Absicht
An den Manövern,
hat , auf London zu marschieren .
sein werden , die jemals
die die größten Armeemanöver
in England stattgefunden haben , werden 80 000 Mann
zwischen
teilnehmen . — Im Interesse des Verhältnisses
Deutschland und England läge es , wenn die „deutsche
haben
Angriffsarmee " zurückgeschlagen würde . Dann
wenigstens ein Weilchen
die Hetzer jenseits des Kanals
Ruhe.

Schweiz.
- Korn- französischeGrenz
* Die deutsch
die seit Mitte Juni in Bern getagt hat , um
Mission,
Kongo - Ab¬
des deutsch -französischen
die Ausführung
kommens vom 4 . November 1911 m die Wege zu leiten,
hat jetzt ihre Arbeiten , die für beide Teste einen durch¬
haben , beendet.
aus befriedigeuden Verlauf genommen

Rußland.
*Es wird jetzt auch an amtlicher Stelle in Peters¬
burg zugegeben , daß der Besuch des ehemaligen japa¬
m der russischen
Katsura
nischen Ministerpräsidenten
- japaden Zweck habe , einen russisch
Hauptstadt
nach : „Länger als eine halbe Stunde darf es aber nicht
dauern I" — Dann rollte der Wagen ab.
dann beim Sekt und bei den
die Herren
Als
Zigarren allein saßen , sahen sie sich lachend an.
„Na hast du dies für möglich gehalten ? "
lachend , „übrigens , die Alte ist
verneinle
Werner
ja unbezahlbar !"
„Aber diese Elsbeth ! Das ist ; a ein süßes , ganz
an mich
einziges Kind I Ich habe mit aller Gewalt
halten müssen ! Ganz elektrisiert war ich schon !" ver¬
sicherte Herr Neumann.
Wieder lächelte Werner . — „Und sie ist ein an¬
ständiges Mädel . «
„Wie ist das in Berlin nur möglich ? "
„Lieber Junge , wenn man Charakter hat , ist auch
in Berlin so was möglich !"
Dann rauchten sie und sprachen von andern Dingen*
*
*

nicht
Als man bei Lissi ankam , konnte Elsbeth
ele¬
— ein Zimmer
und bewundern
genug staunen
als das andre — üppige , schwelgerisch reiche
ganter
Pracht allenthalben.
Lissi aber drängte zur Eile . „ Komm ', komm ', Schatz,
heute haben wir keine Zeit ; wenn du nächstens kommst,
zeige ich dir alles ganz genau . Die Herren warten
nicht gern . "
Himmel, " sagte Elsbeth im Weitergehen,
„Mein
alles überblickend , „du mußt doch ein rasendes Geld
verdienen , Lisbeth . "
Die lachte . — „ Gott sei Dank ja !" Weiter sagte
sie nichts.
aber kicherte in sich hinein.
Frau Müllhuber
Nach kaum einer Viertelstunde war die Kostümierung
beendet . Alle drei trugen Dominos.

Hundert Mann Ver¬ Königsberg usw. gemeldet: in Berlin wurde sofort ein
über O sta si e n zum Abschluß Polizei von Dublin mehrereLondon
. Der Flug hat also ein vor¬
ist nunmehr die neuer Propeller bestellt
stärkung erhalten hatte. — In
Besorgnis von den streitbaren Frauen aufs höchste läufiges Ende gefunden.
. Die Mitglieder des Kabinetts, die sich
gestiegen
Torpedoboot „Gt 110“ vom
und ihre Angehörigen auf Schritt und Tritt be¬
Llnpolitifcber
sehen, haben ihre Kaltblütigkeit verloren.
LünenPcfriff„Reffen“ gerammt. droht
Breslau . Wegen Waffermangels ist die Oder¬
Mehrere von ihnen stehen vor dem nervösen schiffahrt
von der Neffse- Mündung bis Breslau einge¬
Zu dem schweren Unfall, der sich bei den Flotten¬ Zusammenbruch
Premierminister
idem
bei
. Besonders
. Zahlreiche Kähne sitzen fest. Auch unter¬
worden
stellt
übungen in der Nähe der Insel Rügen in der Nacht Asquith, dessen Gesundheitszustand
^ seit geraumer Zeit
dom 18. zum 19. d. Mts. ereignet hat, wird folgende zu wünschen übrig ließ, soll sich die durch Angriffe ver¬ halb Breslaus ist bei weiter anhaltender Trockenheit die
: „Bei Manövern ursachte Aufregung unangenehm fühlbar machen
halbamtliche Darstellung veröffentlicht
. Die Einstellung der Schiffahrt in bedrohliche Nähe gerückt.
Dora ». Ein entsetzliches Unglück hat sich in dem
mit abgeblendeten Lichtern geriet das Torpedoboot Polizei wird durch die Schreckensherrschaft der Frauen
. Ein Brunnenbauer
". mehr in Anspruch genommen
Triebe! zugettagen
benachbarten
„G IIS " vor den Bug des Linienschiffes„Hessen
, als zu irgendeiner Zeit.
Das Linienschiff rammte das Torpedoboot in der Nähe Ein Heer von Geheimpolizisten begleitet jetzt sämtliche stieg in einen von ihm selbst angelegten Brunnen, um
. Bon
des hinteren Turmes und schnitt das Hinterteils fast ab. Minister ans dienstlichen wie privaten Wegen und be¬ sich über die WasserverhäÜnisse zu unterrichten
Der Vordersteven des Linienschiffes drang in die Deck- wacht ihre PalaiS. Die Presse nennt den Zustand giftigen Gasen betäubt, stürzte er plötzlich in die Tiefe.
offiziersmeffe und tötete drei Mann: einen Maschinisten, unerträglich und versichert das Kabinett der Unter¬ Ein Freund bemerkte den Unfall und machte sich daran,
einen Matrosen und einen Heizer. Von den zwölf stützung des Landes, falls es energische Maßregeln seinen Freund zu retten. Er wurde aber von dem¬
. Jetzt eilte der Eigentümer
Abteilungen des gerammten Torpedobootes liefen drei zur Unterdrückung der verbrecherischen Frauenangriffe selben Schicksal getroffen
. Der Maschinist und einer von den beiden ergreife.
des Brunnens herbei und stteg trotz der Warnungen
voll Wasser
. Auch er wurde von
der Anwesenden in den Schacht
andern Getöteten hatten sich zur Ruhe begeben und
den giftigen Gasen betäubt. Nun wurde die Feuer¬
, als das Unglück sie traf.
schliefen
Reer und
, die den giftigen Gasen Abzug ver¬
wehr herbeigerufen
Das Torpedoboot begann sofort zu sinke».
. Alle
schaffte und die drei Verunglückten zutage förderte
gegangene
Presse
die
durch
Zeit
einiger
vor
—Die
schnell
sehr
Sinken
das
daß
,
mußte
Da man annehmen
Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.
Holtzendorff
v.
Admirals
des
Rücktritt
vom
Meldung
vor sich gehen würde, sprang der größte Teil der Be¬
. Der verdienstvolle Führer der Hochsee¬ Sandhaufen . Durch Blitzschlag war die elektrische
. Die bestätigt sich
satzung über Bord, es wurden jedoch alle gerettet
im Januar n. Js . das 60. Lebensjahr Hochspannleiiuug zerrissen worden. Ein Schneider¬
der
,
flotte
Offiziere des Schiffes konnten von ihren eigenen
, wird nach Beendigung der Herbstmanöver das geselle
, der auf den Draht trat, wurde getötet. Die
Sachen, die im Hinterschiff in ihren Kabinen lagen, erreicht
des Unglücklichen fingen Feuer und kurz daraus
Kleider
Jahren
drei
wor
er
das
,
Hochseeflotte
der
Kommando
109"
„6108",
6t
„
Torpedoboote
Die
.
retten
nichts
Körper völlig verkohlt.
der
war
ab¬
,
übernahm
Heinrich
Prinzen
des
Nachfolger
als
und „(1 194" nahmen das beschädigte Boot, dessen
X Königsberg . Ein aufregender Vorgang spielte
Hinterteil bis zum hinteren Kommandoturm unter geben, um in den Ruhestand zu treten. Unter der
Wasser lag, ins Schlepptau und brachten es nach Kiel. Fühlung Holtzendorffs ist die Bildung des 1. Groß¬ sich auf dem Spirdingsee bei Nikolaiken in Ostpreußen
, während ab. Dort wollte ein Schiffsheizer mit Wasserschuben
" wurde bei dem Zusammen¬ linienschiffsgeschwaders zur Tatsache geworden
„Hessen
Das Linienschiff
Holtzendorff
v.
,
wurde
geleitet
, wozu sich
Wege
die
in
2.
des
die
seine Kunst als Wasserläufer vorführen
ge¬
. — Das Torpedoboot„6t 110"
stoß nicht beschädigt
, dient also tausende von Neugierigen eingefunden hatten. Als der
hört zu den älteren Torpedofahrzeugen seiner Art. ist im April 1869 in die Marine eingetreten
" eine Strecke auf dem See gelaufen war,
Es ist 1901 auf der Germaniawerft von Stapel ge¬ länger als 43 Jahre. Er ist, abgesehen vom Prinzen „Künstler
, der drittälteste Seeoffizier der Marine und verlor er plötzlich das Gleichgewicht
, fiel um und ver¬
laufen, besitzt eine Wasserverdrängung von 400 Tonnen Heinrich
und eine Geschwindigkeit von 27 Knoten. Seine der älteste, der im Borddienst tätig gewesen war. Eine schwand zum Entsetzen der Zuschauer in der Tiefe.
-Schnellfeuer- längere Dienstzeit als er haben nur der Staatssekretär Durch das sofortige Eingreifen beherzter Personen, die
Armierung besteht aus drei 5-Zentimeter
, Großadmiralv. Tirpitz und der mit Kähnen zur Stelle waren, gelang es, den Verun¬
, zwei Maschinengewehren und drei Torpedo- des Reichsmarineamtes
Geschützen
, Admiral Graf glückten zu retten.
der Nordsee
Marinestation
der
Chef
•
_
.
Lancierrohren
, aufzuweisen.
v. Baudissin
Paris . Auf dem Flugfelde von Boutheon wurde
, als er den Motor seines Flugzeuges in
Techniker
Die wilden Stimm rechtlerinnen —Bei einer Geländeübung auf dem Lockstedter ein
, von der plötzlich arbeitenden
Übungsplatz entwickelten sich infolge der andauernden Gang bringen wollte
in London.
, so baß Schraube erfaßt. Der Kopf wurde dem unglücklichen
Hitze und Trockenheit gewaltige Staubwolken
Die Hundstagshitze hat offenbar auf die ohnehin jede Aussicht unmöglich war. Durch den Staub ge¬ Flieger glatt vom Rumpf geschlagen.
Toulon . Das Zuchtpolizeigericht hat den in der
temperamentvollen englischen Slimmrechtlerinnen un¬ blendet, stürzten die Vorspannpferde eines Geschützes
, der
-Regiment Nr. 45. Dabei wurde einem 'Artilleriedirektion beschäftigten Arbeiter Zimmerle
, wenigstens läßt die Wut, mit der vom Artillerrie
günstig eingewirkt
, ein zweiter erlitt schwere in Mentone verhaftet worden ist, als er dort für die
. Als Kanonier ein Bein aufgerissen
, darauf schließen
ie sich auf die Minister stürzen
. Vier von den Pferden brachen die Beine nationale Verteidigung wichtiger Schriftstücke ausliefern
n Dublin der Ministerpräsident Asquith, der dort eine Beinbrüche
wollte, zu zwei Jahren Gefängnis und tausend Frank
Rede über die irische Selbstverwaltung halten wollte, und mußten getötet werden.
Buße verurteilt.
mit seiner Gemahlin und dem irischen Abgeordneten
Luftfcbiffabrt.
Barcelona . Als die Infantin Jsabella»die Tante
Redmond in einem Wagen durch die Straßen der
Alfons, der zu Ehren hier große Festlichkeiten
König
Stadt fuhr, wurde von einer jungen Frau ein Hand¬
— Wie verlautet, wird das Zeppelin-Luftschiff veranstaltet
wurden, mit ihrem Gefolge den Eatalonia«
, das zwischen ihm und Redmond „Viktoria
beil nach ihm geworfen
Fahrten
erfolgreiche
viele
Luise", das schon
im Wagen zu Boden fiel. Asquith blieb unverletzt, gemacht hat, Mitte August eine Fahrt von Frankfurt Platz überschritten hatte, explodierte eine Bombe, die
, aber niemand
zwar beträchtlichen Sachschaden anrichtete
Mährend Redmond am Ohr verletzt wurde und ziemlich
, und von dort nach Hamburg verletzte
am Main nach Düsseldorf
stark blutete.
Anschlag rief große Verwirrung hervor.
Der
.
Später wurde im königlichen Theater gegen Ende und dann nach Kopenhagen machen.
—Zu dem Unfall, dem der russische Flieger AbraKuntes
, daß Theater in
der Vorstellung der Versuch gemacht
auf seinem Fluge von Berlin nach Petersburg
mowitsch
. Aus einer Loge kam plötzlich ein
Brand zu stecken
Das gefälschte Ergebnis der französische«
der Nähe von Labiau erlitt, wird noch folgendes
mit Petroleum getränkter und lichterloh brennender in
Nähe
der
in
sich
befand
gemeldet
Flngmaschine
Die
:
gemeldet
. Wie aus Paris dem,B .
Flugspende
, der offenbar die Bühne in Brand
Stuhl gepflogen
amtliche Bericht des Senators Reymond,
der
hebt
,
wird
diesem
Auf
.
Tilsit
nach
Fahrt
der
auf
Labiau
von
. Die Vorhänge Wege gerieten die Flieger zu weit südlich und ver¬ des Obmannes des Ausschusses für die nationale Flug¬
, aber im Parkett niederfiel
letzen sollte
der Loge flammten dabei auf, wurden aber schnell von
, hervor, daß die Sammlung für das Militär¬
dem Pra- spende
, das wechselten den Forst von Wilhelmsbruch dermitPilot
. Das Publikum
einem Diener heruntergerissen
flugwesen in Wirklichkeit nur 2 660000 Frank ergeben
jedoch,
bemerkte
Zeit
kurzer
Nach
.
Forst
dojer
, verließ sofort
gerade im Begriff war, hinauszugehen
er die Orientierung verloren hatte. Als er die habe, während die von den einzelnen Blättern ver¬
das Theater. In der Loge fanden sich zwei Damen, daß
, entschloß er sich zu landen. öffentlichten Zeitungslisten3 669 000 Frank ausgewiesen
Szillen erblickte
Bahnstation
, während die
von denen die eine die Flucht ergriff
, daß diese Blätter,
hatten, beschlossenhätten. Dies sei damit zu erklären
erkundigt
Flieger
die
sich
Nachdem
andre nefaßt wurde und ihren Namen als Gladhs
, auch die ledig¬
um den patnotischen Eifer anzustacheln
die
stteß
Anlauf
Beim
.
aufzusteigen
wieder
,
sie
, aus England herüber- Maschine gegen einen Stein, so daß von der Schraube lich versprochenen Summen in das Sammlungs¬
EvansÄngab. Sie erklärte
gekommen zu sein.
. So sahen sich die Flieger genötigt, ergebnis ausgenommen hätten. — Auf dieses Ergebnis
ein Teil abbrach
Schon bei der Landung des Premierministers hatte liegen
, das in¬ kann Frankreich natürlich noch weniger stolz sein, als
. Das Begleitautomobil
bleiben
zu
, der sich freilich zwischen Tilsit erreicht
ts einen kleinen Zwischenfall gegeben
. Soviel hat Deutschland
zurückgerusen wurde, auf das zuerst veröffentlichte
und
hatte
ruf eine Kundgebung von Frauen im Hafen beschränkte, kam nachts um 3 Uhr in Szillen an. Der Unfall nämlich ohne den bewußten„Begeisterungsrausch
auch
". MBL
IN.
H. AlUNOT
U. CRUOKI
. f. MOAKTION
tfCBAKTWOBTL
: „Stimmrecht wurde sogleich telephonisch und telegraphisch nach Berlin, nahezu aufgebracht.
ne rote Sonnenschirme mit der Aufschrift
. Und das alles, trotzdem die
Mr Frauen", umhertrugen
, ein Gemisch von tausend süßlichen und wider¬ erstauten Augen sah sie sich um «nd bemerkte auch die
schwer
verlegenen Gesichter.
lichen Düsten.
Dle. Müllhübern in Schwarz, üppig und voll.
: „Diese Kellner hier —
Lissi aber rief ausgelaffen
Lisft rn rot mit grün, sehr fesch und schick.
, trat als
, unendlich würdevoll
Die dicke Müllhubern
I Mich werden sie wohl gar als Dorcheinfach köstlich
(?on* in Hellblau, mit aufgelöstem Haar, erste vor.
n leder Seite von rotem Flattermohn zusammen1“
Kaum aber war sie drinnen, da sprang, leicht lcmcht titulieren!"
Alle lachten dazu. Aber Elsbeth begann miß¬
gehalten wurde.
, ein flotter Clown auf sie zu, rief lachend:
und behend
„Nun zurück zu den Herrenf Zwölf Uhr. Da „Jetzt kommt die liebe Tante!" umfaßte sie fest und trauisch zu werden.
». :
Der Sekt kam, und der Kellner wollte rinschenke
wirbelte mit ihr durch die Menge dahin — weg war
«mmen wir gerade zur rechten Zeit."
. Elsbeth war starr Aber Herr Werner schickte ihn gleich wieder fort. „Wir
sie und ward nicht mehr gesehen
."
it, was wird Mutter nur sagen?" klagte — so hatte sie sich die Sache denn doch nicht gedacht. bedienen uns allein
' auf,^ einmal.
(Srai
Msbeth
Er schenkte die Gläser voll.
" tröstete Herr Neumann sie, „die
„Keine Angst,
!"
.Prost, Herrschaften
."
st. Bize-Mama kommt wieder, die ist an Brot' gewöhnt
^ ^ 8en- Sie weiß ja, wo du «Die
: Mein^Schatz
, nur Elsbeth nippte kaum— sie hatte
Alle tranken
der Freundin nicht los —
Arm
den
ließ
Elsbeth
die Müllhubern pflichtete Lisst bei: .eren e bebte am ganzen Körper.
, u., Ä
ihre Sicherheit verloren.
„Warum trinkst du nicht, Schatz?"
er
;
herangehüpft
Figaro
junger
ein
kam
Da
amüsn
mal
endlich
nun
sich
Sie
'
^CUeR
"
könnend
Elsbeth flüsterte der Freundin zu: „Ich möchte
raunte Elsbeth keck an, rief dann luftig: „Du bist
itn->cP En , wieder tm Restaurant ankam, standen aS schönste Kind, das je mein Auge sah! Komm' »ach Hause."
„Aber weshalb denn, Mädel? Wir sind ja kaum
iirif« »r?:cn l$ on ungezogen wartend da. Man nahm uf mein Schloß mit mir!" — Damit wollte er sie
!"
warm geworden
, schönes
' fa.RftlLcl,JJen W "gen, sondern ging, da trockenes
mfaffen und sie zum Tanz mit fortziehen.
^Srostwetter war, die kleine Strecke zu Fuß.
„Es ist doch so ganz anders hier, als ich es mir
Aber Herr Neumann klopfte ihm auf die Finger
Lisst und Werner gingen vorauf.
, Männeken, vorgestellt hatte."
: „Nichts zu machen
nd drohte scherzend
? Du mußt dich nur
„Aber wieso denn, Kleinchen
: Leise fragte sie: „Nun, was sagst du ?'
."
erdusten Sie nur schleunigst
erst ein paarmal,
nur
Tanz'
!
gewöhnen
daran
erst
wo,
zurück
übermütig
es
klang
1,
I
occupö
ddih
„Ah,
entist
„Sie
er:
leise^ antwortete
,
.mJH6ebenso
."
s^ vn ganz bezaubert
dann vergeht die Angst!"
ruf der Figaro verschwand.
j»Er soll sich zusammennehmen I"
Nun kam Herr Neumann. „Darf ich Sie um
Man nahm nun eine der offenen Seitenlogen,
. Der diesen Walzer bitten, gnädiges Fräulein?"
>o man ungestört saß und alles übersah
, Man war am Ziel.
Jetzt konnte sie doch nicht nein sagen, das wäre
sprang hinzu und begrüßte die Herren als
, ergriff
ablegten
Garderobe
<J*e i n ber
f
„Ach, iellner
bat sie:
. Bebend
Freundin
doch direkt beleidigend gewesen— also stand sie auf.
Stammkunden.
, trink'
Da rief Lisst: „Tu' mir den Gefallen, Schatzi
, Fritz," rief Herr Werner.
„Eine Pommery
ich habe!"gar zu
bei 'mir
bu möcht
^- m^
tirn
ich, umkehren
AngstI Am liebsten
«roße
Gläsern.
den
zu
griffen
Alle
."
Schluck
einen
vorher
Baron!"
Herr
,
wohl
„Sehr
di- UW'
Da trank auch Elsbeth ihren Kelch mit einem langen
„Aber gut frappd" rief Herr Neumann.
-Sebr wobl. Herr GrafI" Eilfertig lief der Kellner Zuge leer.
, überfüllt fast, so daß
Mses , wildes Gewoge
(Forsietzung jolgt.)
Elsbeth aber spitzte die Ohren. Was war das? M24
ferner Kreis für die Tanzenden blieb. Ein Ge'!
Mtt
?
gehört
recht
sie
Hatte
?
„Graf"
und
"
Saron
daß man
, Schreien
Scherzen
*; Musik
' die
itcwm16
und
Luft , dick
Und die
hörte,. Jauchzen

Nischen Vertrag
zu bringen.

Hagesbericbt.

flotte.

Allerlei.

Zommer -Mgedot

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere gute, liebe
Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter und Tante

Frau Elisabetha

, durchgenäht
-5anÜaIen
5egeIMch

Deike

JL

1 .85

Jl.

Fleck,

mit

42 —46

36 —41

2 .25

JL

2 .50

Jl.

3 .25

. gute Qualität,
MMtler-SanSaletl
JL.

heute Morgen um 1/a2 Uhr durch einen unerwarteten Tod, versehen
mit den hl. Sterbesakramenten, im 63. Lebensjahre zu sich in die
Ewigkeit zu nehmen.

2,50

JL.

2 .90

JL.

3 .50

JL.

4 .25

, braun
, mit Lackkappe
-ffsldzchuhe
Nsmell

HmterMieiieaen.

JL

42 —46

36 - 41

31—35

27—30

JL.

und

4 .75

schwarz,

5 .50 , 0 .50 , 7 .50 , 8 .50.

)ntir$Mel , prima Qualität und gute pajjfornt,
-$Cl
Damen

Sossenheim , den 24. Juli 1912.

JL

5 .50 , 0 .50 , 7 .50 , 8 .50 , 10 .50.

HmeN -SONÜrZkiefel,mit u. ohne Lackkappe,in best .Ausführung,
JL 7 .50, 7 .75, 8 .50, 10 .50, 12 .50.

findet statt : Donnerstag den 25. Juli 1912,
6 Uhr , vom Leichenhause des Friedhofes.

Die Beerdigung
nachmittags

30 —35

2 .—

JL

23 —26

geb. JEstgcrt
Die tieftrauernäen

27— 29

23 —26

StarKe-Kinder-Schnirrstiefel,
JL

2 .25

27—30

25 - 26

22 —24

JL

2 .60

JL

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

31—35

JL~W. 75

p . Stein,

Zchukksu;

Utftimkssigsilig.

3 .25

Höchst a. M ., ^ Aonigsteinerstruße \$.
! Kath. Arbeiterverein.

Joh. Wendeiin Hermes IZM -lmichl»

aaoen
sagen wir hiermit den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle « lil
Beihilfe, dem Krieger- und Militär-Verein für die Beteiligung, Trauer¬
musik und Ehrenbezeugung, dem Cäcilienverein und dem Gesangverein
„Concordia“ für den erhebenden Grabgesang, dem Turnverein für
die Beteiligung, sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen
Denen, die dem Dahingeschiedenen die letzte Ehre erwiesen haben,
unseren herzlichsten Dank.

Die

Sonntag den 28 . Juli d . I . Ausflug
nach Uiederrad ; dortselbst Kastnenmeihe.
1I
^
:
?
! Abfahrt von Höchst 12'20 Uhr über Gries(Kaiserkrone ) per Zentner Mk. 5.—, 25 ! heim. Weihe der Fahne 1% Uhr, Festzug
geliefert.
Pfd . zum Ztr .-Preis frei ins Haus
i um 3 Uhr. Die Mitglieder, welche sich an
Gemüsegroßknltnre « Ziegler, - der Weihe beteiligen, werden gebeten den
! Zug 12-20 zu benutzen. Alle andern werden
Niederhöchftadt.
ersucht sich zahlreich und pünktlich an dem
Bestellungen nimmt abends non 8 Uhr
Festzug zu beteiligen. Der Vorstand.
i
Gath, Gärtner,
ab entgegen Arthur
OberHainstratze 27.
Frau sucht Beschäftigung im

Hinterbliebenen.

tieftrauendei

Hauptstraße 139, pari ., ist die aus Waschen und Putzen, oder'Monats3 Zimmern , Küche u. Garten bestehende . stelle. Hauptstraße 139. __
Wohn , an ruh . Leute p. l .Sept . zu oerm.
Ein Vertikow , 1 Strickmaschine
billig zu verkaufen.
und 1 Spiegel
Ohm¬
gutes
_
4.
Taunusstraße
faß (170 1) ; dito Vn Ohmf . (80 1) ;
beide können als Lagers. V. Haustrankes
bezw. als Versandf . gebr. werden. Ferner ! von Kirchstraße bis Rödelheim. Abzugeben"
ist ein 4rädr . guterh . Kinderwagen billig gegen Belohnung Kirchstraße 18, 1. Stock.
abzugeben. Wo ? s. die Expedition d. Ztg.
1 goldenes Medaillon

Sossenheim , den 24. Juli 1912.

,
:1starkes
3uverkaufen

östuksasraamg :.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krank¬
heit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin, unserer
guten Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

•tZv l

l L il ytit Kettchen am Sonn¬

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬ tagnachmittag von der Hauptstraße bis zur
kath. Kirche. Abzug, geg.Bel, im Verlag d.Bl.
mieten. Cronbergerstraße 18.

schöne Bohnen

Helene Bay

Frau

) verloren
(Diamant
Glasschneider

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. G . Klein, Bäckerei, Hauptstr . 79. ; gu «erkaufen.

Taunusstraße

27.

geb. Specht
sagen wir hierdurch Allen unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
dem Turnverein und Cäcilienverein für die erhebenden Grabgesänge,
dem Krieger- und Militärverein, Kath. Arbeiterverein, RosenkranzVerein und Marienverein für ihre Beteiligung, sowie für die Kranzund Blumenspenden und allen, welche der Verstorbenen das letzte
Geleite gaben.

Die

tiefirauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 24. Juli 1912.

OerKeL
bei Jakob

zu verkaufen bleue Kartoffeln

Klohmann,

Dippenstraße

6.

Neue KartoffeLu
zu verkaufen.

Höchst

Hauptstraße

138.

zu verkaufen.

Frankfurterstraße

22.

Schöne KtMhasen
zu verkaufen. A. Grüner , Hauptstraße 71.

a . MT«, Königsteinerstr. 9 u . 11.

Abteilung Betten
Fertig gefüllte

Bettfedern

1.95,2 .80, 3.50,4 .75,
80, 7. —, und höher.

«nd Daunen

Gaskoks

Pfund 50 4 , 1.— , 1.50, 2.—,
2.60, 3.—, 3.90, 4.50,
5.—, 6.— und höher.

M
Bevor Sie Ihren Winterbedarf in Brennmaterial
decken , versäumen Sie nicht , einen Versuch mit unserem
Gaskoks zu machen!
Die jetzige trockene Zeit ist zur Deckung des
Winterbedarfs am geeignetsten . — Verlangen Sie Offerte.
Bei Jahresabschlüssen von mindestens 400 Zentner
Ausnahmepreise.

‘P
■Z
W

?^
DerkbettetGJZ
20 . — bis zu den feinsten Sorten.

Bettbarchenle , Federleinen , Bettkattun,
Damast, Bettücher.

Matratzen

OS

in Seegras

Mz

, Wolle , Rapok und Roßhaar werden
eigener Werkstatt billigst angefertigt.

in

Gaswerk Höchst a. M.

Großes Lager in Bettstellen.

Homburgerstrasse 22.

Reinigen von Bettfedern.

$o $ $ enbeimerZeitunö
KinWkS

iii'liiiiiiiliiiiiillüHij
'ilihiü für

WSchentUche Gratis -Kettage : MuSriertes
verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

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

1912.

Samstag de« 27. IuLL

Ur. 60.

tümer und Lenker des verunglückten Fuhrwerks in
nobler Weise entschädigt hatte . Der Chauffeur , der
den Unfall verschuldet hatte , ist entlassen worden.

Zusammeuberufung
der GemeindeVertretung.
Die Gemeindevertretung
wird unter Hinweis auf
die §§ 68 —75 der Landgemeinde - Ordnung vom
4 . August 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag,

den 30 . Juli ds . Js ., abends 8% Uhr, in das
Rathaus

dahier zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. .Neubildung der Einkommen -VoreinschätzungsKommisston für die Jahre 1913 , 1914 u . 1915.
2 . Anderweitige Festsetzung der von der Gemeinde
Sossenheim an die Königliche Forstoerwaltung
zu zahlenden Forstschutzkosten. (Verfg . des Herrn
Landrats vom 22 . 6. 1912 — A . 6181 .)
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 27 . Juli 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Für
zwei Kinder im Alter von 3 und 4 *4
Jahren werden gute Pflegestellen gesucht.
Sossenheim
, den 27 . Juli 1912.
Das Bürgermeisteramt.

Lokal-]Nfacbrlcbten.
Frankfurter Luftschiffhafen.

— Eschborn, 26. Juli . Am Samstag wurde
auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft
die Leiche
des vor zirka 8 Tagen aus dem Amtsgerichtsgefängnis
Königstein entwichenen und im hiesigen Polizeihaft¬
lokal erhängt
Vorgefundenen Aug . Rütig
wegen
Verdachts , an dem Morde in Kronberg beteiligt zu
sein, wieder ausgegräben
. Die Gerichtskommisston
unter Beisein des Herrn Dr . Popp von Frankfurt
a . M . hat Fingerabdrücke des Verstorbenen vorge¬
nommen . Der Verstorbene soll aber danach bei dem
Morde nicht in Betracht kommen.
— Nied a. M ., 27. Juli . Im hiesigen Walde
wurde der Arbeiter Heinr . Zubrod
aus Bockenheim
erhängt
aufgefunden . Es liegt Selbstmord vor.

fielen 2000 Mark an Bargeld , ein Sparkassenbuch
über 15000 Mark , mehrere Kaufbriefe und Schmuck¬
sachen, sowie ein Testament in die Hände.

— Griesheim a. M ., 27. Juli .

Hier wurde

ein Schuhmacher wegen Sittlichkeitsvergehens
an
Schulmädchen verhaftet . — Drei Schuljungen von
hier , die wegen einer Reihe von Einbruchsdieb¬
stählen entdeckt wurden , hat man im Frankfurter
Hauptbahnhof
verhaftet.

— Neuenhain , 27. Juli .

Morgen Sonntag,

den 28 . Juli , findet die feierliche Einweihung
unserer
katholischen
Kirche durch den Hochw.
Herrn Bischof von Limburg statt . Samstag
Nach¬
mittag 5 ^4 Uhr wird der Bischof feierlich empfangen;
am Abend findet ein großer Fackelzug zu Ehren
desselben statt . Die Konsekration beginnt Sonntag
früh 8 Uhr : daran anschließend die Ueberführung
— Frankfurt a. M ., 26. Juli . Während einer des Allerheiligsten von der Simultankirche zur neuen
Kirche, wo dann der hochw . Herr Pfarrer
Herbst
Probefahrt
auf der neuerbauten
Eisenbahnstrecke
von
Oberwalluf
das
erste
Leoitenrmt
hält
,
das
der
betraten am Dienstag nachmittag mehrere Strecken¬
Kath . Kirchenchor durch Gesänge verschönern wird.
arbeiter bei Rosengarten das Geleise der Fernbahn
Pfarrer Herbst war 19 Jahre in Neuenhain tätig
und wurden von einem heranbrausenden Schnellzug
und legte auch den Grundstein zur Kirche. Die
erfaßt . Mehrere Arbeiter konnten noch zur Seite
springen , einer wurde getötet , ein anderer schwer Festpredigt hält Generalvikar Geistl . Rat Dr . Hilpisch
von Limburg . Am Nachmittag findet eine weltliche
verletzt.
— Frankfurt a. M ., 26. Juli . In der letzten Feier statt.
Zeit ist es mehrfach vorgekommen , daß Gärtnern
und Gemüsehändlern , wenn sie mit ihren Wagen
an der Markthalle hielten und sich einen Augenblick
entfernten , von ihren Wagen einzelne Säcke mit
— Fußball . Die erst seit kurzer Zeit bestehende
Kartoffeln und anderen Früchten gestohlen
wurden.
Spielabteilung des hiesigen Turnvereins geht morgen
Jetzt nun wurde der mehrfach vorbestrafte Händler
nach Bad Soden a . T . um gegen die erste Fußball¬
Hermann Nüchter bei einem solchen Diebstahl er¬ mannschaft der Turngemeinde
Soden
ihr erstes
wischt und verhaftet . — Der aus der Schweiz
Wettspiel auszutragen.
gebürtige 24jährige
Ausläufer
Felix Telli
war
beim Porzellanbär
angestellt und unterschlug
Porzellanwaren
im Werte von einigen hundert
Mark . Am Dienstag wurde er beauftragt , zwei
— Höchst a . M ., 24 . Juli . (Schöffengericht .)
Waschgarnituren
bei einem Kunden abzuliefern . Die
Der Arbeiter L . H . aus Sossenheim
hat
einen
Garnituren
brachte er aber zu sich nach Hause.
Jungen , über den er sich geärgert hatte , mit einer
Durch diese Unterschlagung kamen die anderen Ver¬
Luftpumpe geschlagen . Dieser Mißbrauch des ge¬
untreuungen heraus , die innerhalb eines Viertel¬
nannten
Instrumentes
wird vom Gericht
mit
jahres begangen wurden . — Der Pikkolo eines
5 Mark geahndet.
Restaurants
am Goetheplatz wurde von seinem
Prinzipal mit einem größeren Geldbetrag ausgeschickt,
um eine Rechnung zu bezahlen ; zwei Kellner gaben
ihm noch je ein Goldstück mit , um dafür Silber¬
der Gemeinde Sossenheim.
geld einzuwechseln . Der Pikkolo kam jedoch nicht
Juli .
Gebürte » .
wieder , sondern zog es vor , mit der anvertrauten
5. Anton , Sohn des Schreiners Lorenz Kinkel.
Summe (zirka 120 Mark ) zu verschwinden.

Sport.

Sossenheim, 27. Juli.
Die

uftschiffhalle am Rebstock wird noch viel zu wenig
Würdigt , trotzdem ununterbrochen Besucher dahin
lgern . Den vielen Fremden in Frankfurt
und
mgegend ist es sehr oft gar nicht bekannt , daß
men so bequem Gelegenheit geboten ist, ems der
eppelin -Luftschiffe ganz aus der Nähe sehen zu
innen , wie auch den recht interessanten Vorbeütungen zu Fahrten sowie Aufstiegen und Landui ^ zen
nes Luftschiffes beiwohnen zu dürfen . — Das
olze Zeppelin - Luftschiff „Viktoria Luise ", das m
rr kurzen Zeit seines Bestehens seit Anfang diese,
ahres beinahe 150 wohlgelungene Fahrten , so über
:e Nord - und Ostsee , über ganz Deutschland und
igar nach Holland hinein unternommen hat , ist
tzt in Frankfurt anwesend und unternimmt noch
iglich Rundfahrten
in die Umgegend . Am kommcnm Dienstag
wird es nach Baden -Badm uberedeln, um von dort nach einigen Tagen nach Gotha

Hus dem Gerichtsfaal.

Standesamt-Regifter

t gehen . Bon da kehrt die „Viktoria Luise" dann

— Frankfurt a. M -, 27. Juli . Mit dem Er¬

ir großen Baden -Badener Rennwoche dorthin zuruck.

weiterungsbau
des Hauptbahnhofes
wird es
nun Ernst . Der Abbruch des südlichen Turmes,
der das westliche Hallenende flankiert , wurde bereits
in Angriff genommen . Der Turmhelm nebst Dach¬
stuhl ist schon verschwunden , und zurzeit wird das
oben im Turm befindliche eiserne Wasserbasstn zer¬
trümmert . Die seitherige Straßenbahnschleife
muß
bis zum 1. August geräumt sein, d. h. sie darf
dann nicht mehr benutzt werden . Auch der ehemalige
Eilgüterschuppen an der Gneisenaustraße wird aus¬
geräumt und abgebrochen , da an dieser Stelle die
neuen Geleise einlaufen . — Der 23 Jahre alte
Schirmmacher
Otto Emmer aus
Kaiserslautern
wurde am Donnerstag
vormittag
zwischen dem
Frankfurter
Friedhof und Eckenheim auf freiem
Felde tot aufgefunden.
Er
hatte sich mit Lysol
vergiftet . — Gestern wurde an der Untermain¬
brücke auf Sachsenhäuser Seite die Leiche eines un¬
bekannten Mannes, , der etwa 30 — 35 Jahre alt ist,
aus dem Main
geländet. Im
Besitz des Toten
befanden sich Notizen , die sich auf Idstein und
Nieder -Ems beziehen . — Das 3 Jahre alte Töchterchen des Sattlers P . Winkler in der Niddastraße
107 wurde am Donnerstag nachmittag in der Hafen¬
straße von einem städtischen Sprengwagen
über¬
fahren
und getötet. In —
Abwesenheit der
Gärtnerswitwe Katharina Schaefer wurde Donners¬
tag vormittag in deren Wohnung in der Offenbacher
Landstraße Nr . 27 eingebrochen.
Dem Einbrecher

— Für einen anderen ins Gefängnis . Der
üeißbinder Philipp Lohrum aus Niederolm , wohnaft in Unterliederbach
wurde Ende des hörigen
'ahres wegen sieben Diebstählen zu vier Wochen
Gefängnis verurteilt . Da er aber noch unbestraft
>ar und seine Braut — er stand kurz vor der
Verheiratung — nichts merken sollte, bewog er den
Leißbinder Florian Scheibenpflug aus Niederolm,
whnhaft in Soden , der mehrfach hinter schwedischen
Gardinen gesessen hat , gegen eine Entschädigung von
0 Mark die Strafe
abzusitzen. Scheibenpflug tat
ies auch , die Sache wurde später aber ruchbar
nd gestern erfolgte die Verurteilung des Scheiben¬
flug und Lohrum in Wiesbaden zu je drei Monaten
Gefängnis wegen intellektueller Urkundenfälschung
ezw. Anleitung dazu.

— Der hiesige Turnverein erhielt am Sonn¬
ig bei dem Gauturnfest in Cronberg beim Emzelarnen nicht vier sondern sechs Preise . Wir bringen
eshalb die beiden Preisturner
Jakob Brum und
^eter Lacalli nachträglich zur Veröffentlichung.

#U9Vab
)
und fern.
~~

Sii|friilsnm.

Unlerhaltungsvlatt.

Achter Jahrgang.

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

— Vom

Gemmilk

Die

Höchst n. M ., 27. Juli . Der von hier ge-

nseldete Automobilunfall
, wobei ein Pferd ge¬
ltet wurde , hat bereits feine glatte Erledigung
gesunden , indem der Besitzer des Autos , den Eigen¬

9. Maria

Elisabeth , Tochter des Barbiers Kaspar Franz
Joseph Wunsch.
11. Maria
Elisabetha
Klara , Tochter des Briefträgers
Konrad Kinkel.
16. Eine uneheliche männliche Geburt.
22 . Albert Friedrich , Sohn des Cementarbeiters
August
Albert Niersberger.
22 . Konrad , Sohn des Maurers Konrad Mohr.
Aufgebotene.
16. Juli . Sindler
, Joseph , Schlosser , mit Wehner,
Christina , Köchin , beide dahier.
Gßeschlietzuttgr » .
6. Juli . Bechtold , Anton , Witwer , Maurer , mit
Degen , Johanna
Margaretha , geb . Günther , Witwe,
ohne Beruf , beide dahier.
Juli .
Steebefälle.
19. Bay , Helena , geb. Specht , 49 Jahre alt , kath.
24 . Deike , Pauline Elisabeth , geb . Engert , Witwe . 62
Jahre 7 Monate alt , kath.

Lekanntmachung des
In

6ruppenwa
$$erwerk
$.

der Nacht von 29 . zum 30 . Juli

Spülung

des Wasierleitungsrohrnetzes

findet die

statt.

Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
Rohrnetz nicht erfolgen.
Die Abnehmer werden daher ersucht , sich vor
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sorgen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim
, den 27 . Juli 1912.

Die Betriebsleitung.

Abdankung

Die türkischen Mrren.
mit der
Achmed Mukhtar - Pascha
© Nachdem
, i
war , hielt man in
worden
betraut
' Kabinettsbildung
für beendet
die schwierige Kabinettskrise
; Konstantinopel
in die Zukunft , als das
sah um so hoffnungsvoller
f und
beschloffen
bei seiner ersten Beratung
neue Ministerium
Frieden
den inneren
allen Umständen
!hatte , unter
wieder herzustellen , die Macht und den Einfluß des
zu brechen und vor allem ein
Komitees
jungtürkischen

Abkommen

mit den Albaniern

haben sich nicht er¬
zu treffen . Aber die Hoffnungen
füllt ; denn schon über Nacht ist das neue Ministerium
worden ; der Marine¬
einer neuen Krise ausgesetzt
des Innern , der Albanier
minister und der Mnister
Ferid -Pascha , sind von ihrem Posten wieder zurück¬
Verwirrung
getreten . Aufs neue ist in Konstantinopel
ausgebrochen , weil man nicht mehr an eine friedliche
glaubt . Die Not der
Frage
Lösung der albanischen
ist nun aufs höchste ge¬
Regierung
Konstantinopeler
stiegen , nachdem eine

Kundgebung

„■

des Sultans

seine Macht und
auftaucht . Mohammed V ., bet einst
der
aus den Händen
den Glanz seines Herrschertums
empfing , kann unmöglich auf seinem Platze
Jungtürken
bleiben , wenn das jungtürkische Regiment gestürzt wird.
Freilich , die Nachricht , daß Abd ul Hamid , der nach
unblutigem Kampf Entthronte , wieder in den Sultans¬
einziehen wird , klingt unglaub¬
palast zu Konstantinopel
für die Albanier
haft . Er hat zwar eine Vorliebe
gehabt , die jetzt der entscheidende Faktor im inner¬
politischen Leben der Türkei geworden sind , aber ob sie
ihn zurücksühren werden , oder auch nur wollen , kann
ernsthaft nicht erörtert werden . Die

Wiederkehr

Abd ul Hamids

wissen die Feinde
bedeuten . Das
würde Bürgerkrieg
und auch seine immer noch
Sultans
des entfernten

der Militärliga»

ist,
worden
verbreitet
Land
ganze
die über
das
denen
aufdeckt , an
die Schäden
schonungslos
innerpolitische Leben der Türkei krankt , und mit Nach¬
von Fordeeiner ganzen Anzahl
druck die Erfüllung
rungen verlangt . 58 höhere Offiziere , Angehörige der
an alle
einen Aufruf
Militärliga , haben außerdem
zur
ergehen laffen , in dem ein Programm
Kameraden
Darin
.
wird
entwickelt
Mißstände
aller
, Behebung
„ Der gesamten Armee wird untersagt , sich
heißt es :
des Staates
mit Politik zu befassen . Die Organisation
Darum soll
der Armee .
beruht auf der Organisation
prüfen , was
eine aus Offizieren gebildete Zentralstelle
notwendig ist, und dies
: zum Wohl des Vaterlandes
und der
der Landarmee
: verwirklichen . Die Mitglieder
: Marine sollen allen ihren Kameraden , die davon noch
Jeder
Mitteilen :
haben , folgendes
l keine Kenntnis
namhaft zu machen , deren
Offizier hat die Kameraden
hat,
er kennt und zu denen er Vertrauen
Patriotismus
und jeden Offizier , der sich mit Politik befaßt , aus der
entgegenNähe zu beobachten , um dessen Unternehmen
Nachdem man auf diese Weise in
' arbeiten zu können .
t jedem Armeekorps diejenigen ausfindig gemacht hat , die
■■
das

t

sich mit

Politik

, wird
befassen

man

sie

dahin zu

ungesetzliche « Weg
. zu verlassen . Die Offiziere , die fortfahren werden , den
Namen der Armee dadurch zu beschmutzen , daß sie sich
von
mit Politik abgeben , werden von einer Abordnung
drei Offizieren aufgefordert werden , zur Ordnung zurück¬
zukehren . Wenn ein Offizier auf den zwetten Schritt
der Abordnung hin nicht die Politik aufgibt , wird man
aus dem
. ihn zur Anzeige bringen und seine Entfernung
Heer fordern ." Der Aufruf schließt mit den Worten:
der Armee und infolgedessen
„Der unsichere Zustand
das Herz
macht jedem Patrioten
auch des Vaterlandes
bluten , so daß jeder Bestrebt sein wird , sich an obiges
zu
buchstäblich
sofort und ohne Zögem
Programm
will , ist nach diesem
die Mtlitärliga
Was
■ halten ."
nichts andres als eine neue Form der
' Programm

Militärdiktatur,
; unter deren Joch die Türkei seit dem Siege der Jung¬
geseufzt hat,
Md ul Hamid
türken über den Sultan
und die man nun , nach dem Rücktritt des Kriegs¬
beseittgt glaubte.
ministers Mahmud Schewket - Paschas
' Nichts konnte deutlicher die wiederstreitenden Interessen,
denen das Land leiden muß , offenbaren , als
unter
und das Programm , das zwar den Ein¬
Aufruf
dieser
breche , dafür aber die Armee , obfluß der Jungtürken
! wohl sie sich nicht mit Polttik befassen soll, zum Wächter
diese neue
Kommt
macht .
Verfassungslebens
des
zustande , so ist dem Sultan der Rest seiner
Organisation
Macht genommen . Man kann es verstehen , wenn unter
diesen Umständen das Gerücht von einer bevorstehenden

Siegende Liebe.
25 ]

Roman von Paul

Blitz.

(Fortsetzung .)

Zeit
tanzte Elsbeth — seit langer , langer
Dann
wieder zum erstenmal — sie lag im Arm ihres Tänzers
— leicht wie eine Feder — und schwebte mit ihm durch
den Saal — kaum , daß sie den Boden berührte . . .
Tanzen ! Tanzen ! Tanzen ! — Ach, endlich wurde ihr
dieser heißersehnte Wunsch erfüllt ! Sie hörte und sah
geschah , mit geschlossenen
ringsumher
nichts , was
Augen ließ sie sich führen , wohin Hr Tänzer es wollte.
Plötzlich erwachte sie aus ihrem süßen Taumel — sie
hörte , wie ihr Tänzer kosende , zärtliche Worte zu ihr
sagte , und plötzlich fühlte sie, wie er ihr Haar küßte.
„ Ich danke sehr !"
Sofort brach sie ab . war
Er
ein .
Er sah sogleich seine Dummheit
wütend , daß er sich so hatte hinreißen lassen . Nun
mußte er sie zum Platz zurückführen.
da.
Als sie in der Loge ankamen , war niemand
Ihr Kavalier aber
Ängstlich sah sich Elsbeth um .
tröstete sie lächelnd : „Haben Sie keine Furcht , Fräulein
Die andern
wirklich nichts .
Elsbeth , ich tue Ihnen
Herrschaften werden sicher sofort wieder da sein . "
aber torkelte jemand auf die
Im gleichen Moment
Loge zu — Lebemann mit Glatze und Monokel — er
war stark angetrunken . Lallend rief er : „ Ah , Sie , lieber
Graf Muckt ! Ah , ah ! Und in Begleitung I — Pardon,
Ich küß' die Hand meiner aller¬
meine Gnädigste !
gnädigsten Königin !"
Elsbeth war einer Ohnmacht nahe.
aber Pakte den andern am Arme
Herr Neumann
und führte ihn zur Loge hinaus . — „ Sind Sie denn
von Sinnen , Rackwitz ? Das ist eine Dame l " flüsterte er.

Frankreich.
der Militärfchnle
des MuseumS
*Bei Einweihung
eine Rede,
von Saint -Cyr hielt Präsident Falliöres
in der er u . a . sagte : „ Das Volk weiß , daß das Erbe
sich nicht vermindern wird.
an militärischen Tugenden
stand die Armee
es recht laut : niemals
Sagen Sie
war sie ihrer
dem Herzen Frankreich näher , niemals
leidenschaft¬
ihren Idealen
Pflicht treuer und niemals
in Europa
licher ergeben , als jetzt, da die Lage
sich immer ernster gestaltet und jeden Tag der Ruf an
das Heer ergehen kann , sich für die Ehre des Vater¬
landes zu schlagen . "

England.

,1

Achmed Mukhtar -Paicha,
der neue türkische Großwesir , ist einer der besten Soldaten,
über die die Türkei zurzeit verfügt . Der Großwesir ist im
Jahre 1832 zu Brussa geboren , steht mithin bereits im
80 . Lebensjahre . Er hat , nachdem er schon in Jemen und in
der Herzegowina tapfer gekämvft hatte , im letzten russischtürkischen Kriege auf dem asiatischen Kriegsschauplatz mit
solcher Auszeichnung gekämpft, datz ihm der Name „Ghazi ",
der Siegreiche , zuerkannt wurde . Reich begütert und ein
ehrlicher Charakter , war er gegen die Bestechungsgelüste
Abd ul Hamids gefeit. Dem jetzigen Sultan steht er persönlich
sehr nahe und hat den Thronfolger Juffuf Jzzeddin erzogen.
Der Sohn des neuen Großwesirs , der in Deutschland wohl¬
bekannte und sehr beliebte Mahmud Mukhtar -Pascha , tritt als
Marineminister in das Kabinett seines BaterS.

bringen

versuchen , diesen

der Badekuren beider
nach Beendigung
fang September
stattfinden . Herr v . Bethmann -Hollweg
Staatsmänner
gehen,
wird in den nächsten Tagen nach Bad Gastein
Karls¬
in
Kur
zur
August
.
3
am
wird
Berchthold
Graf
bad eintreffen.
des russischen Haupt- Affäre
* Zur Spionage
K o st e w i t s ch wird berichtet , daß der Ver¬
mannS
zu bestehen hat.
haftete täglich längere Vernehmungen
Nachrichten,
andern
wird , entgegen
Die Verhandlung
oder Anfang Oktober
keinesfalls vor Ende September
Kostewitsch und
staüfinden , da vor dem Spionageprozeß
ver¬
erst der große Posener Spionageprozeß
Genossen
Zu diesem Prozeß , für den 14 Tage
handelt wird .
angesetzt sind , sind 84 Zeugen geladen.

zahlreichen Freunde . Es ist überhaupt zweifelhaft , ob
jetzt eine Lösung der Krise bringen
der Thronwechsel
hat nur eine
würde . Die Regierung in Konstaniinopel
Wahl . Sie muß entweder zurücktreten und damit vor
dem Lande erklären , daß die Dinge unheilbar verfahren
sind , oder aber unter jeder Bedingung mit den Albaniern
ist der Weg frei zur
schließen . Erst dann
Frieden
Lösung aller andem Fragen . Gelingt das dem Kabinett
Achmed Mukhtar » Paschas nicht , dann ist ein Ende der
Weltmann.
Wirren in der Türkei nicht abzusehen .

politifebe Rundfebau.
Deutschland.
feststeht , wird die Zusammenkunft
* Wie nunmehr
mit
- Hollweg
. Bet h mann
v
Reichskanzlers
des
Äußeren,
des
Minister
dem österreichisch -ungarischen
auf österreichischem Boden An¬
Grafen Berchthold,

* Zu der Rede , mit der der englische Marineminister
zum Flotten -Etat
Nachforderuvgen
die
Churchill
begründete , in der er u . a . ausführte , daß lediglich
England veranlaßten,
Rüstungen
Deutschlands
immer größere Ausgaben zu machen , wird halbamtlich
geschrieben : „Es ist wirklich interessant , aus dem Munde
immer wieder zu hören , daß
der englischen Minister
rüstenden
dem Dmck der unentwegt
unter
England
Ebenso
vermehre .
seine Seestreitkräfte
Nachbarschaft
dem
wie wir verstehen , daß die englischen Minister
Geld¬
ihrer
Begründung
ausgezeichnete
eine
Unterhause
forderungen zu geben suchten , dürften auch wir eigent¬
lich bei unfern Nachbarn auf Verständnis rechnen , wenn
zu Wasser und
wir uns gegen jedes mögliche Bündnis
zu Lande zu wappnen suchen . Daran pflegt es gerade
uns gegenüber zu mangeln , obwohl die Kunst , sich in
in die Haut des andern zu versetzen , sehr
Gedanken
der Völker beitragen
viel zum gegenseittgen Verständnis
könnte . "
bezüglich der Stellung
© Auf eine Anfrage
im Oberhause ein
erklärte
in Persien
Englands
werde mit aller Energie
, England
Regierungsvertreter
und Unverletzlichkeit
die Unabhängigkeit
für
und
eintreten , sowie das Land beruhigt
Persiens
kann noch lange
geregelt sei. — Das
die Finanzsrage
dauern ; denn die russisch-englische Besatzung wird schon
dafür sorgen , daß das Land nicht zur Ruhe kommt.

Portugal.
* Trotzdem der jüngste Einfall der M o n a r ch i st S n
ist, geben diese
mißlungen
in den Norden Portugals
ihre Sache noch nicht verloren . Es bestättgt sich jetzt,
auch in der Hauptstadt des Landes
daß ihre Werbearbeit
Erfolg gehabt hat . Wie verschiedene Blätter berichten,
Garde
ist in einer Kaserne der republikanischen
in Lissabon eine monarchistischeVerschwörunS
erstreckt
entdeckt worden . Auch auf andre Truppenteile
hä"
Aus Sicherheitsgründen
sich die Verschwörung .
über die Ausdehnung
alle Nachrichten
die Regierung
dieser Verschwörung zurück.

Asien.
der Republik
Präsident
der
©Juanschikai,
gegriffen , uv>
hat jetzt zu einem Gewaltmittel
China,
in der National'
den Widerstand einzelner Mgeordneten
zu brechen . Er hat nämlich Mitteilen
Versammlung
durch eine TruvpeN'
lassen , daß er die Versammlung
abteilung sprengen lassen werde , wenn sie ihren Wider'
fortsetze . — In der
stand gegen Regierungsmaßregeln
Republik China geht es doch recht eigenartig zu.

„Herr Graf , ich zürne Ihnen nicht . "
„M , ah ! Pardon !" lallte er zur Loge zurück
einmal Wiedersehen , Fräu'
„Und darf ich Sie
und torkelte weiter.
leise bittend.
er
fragte
"
?
Elsbeth
lein
sehen
Elsbeth ! — Sie
Sie , Fräulein
„Verzeihen
„O nein , Herr Graf , niemals I* — Mit einst
ja , er ist total bettunken . "
deS Kopfes entließ sie ihn und betrat di«
Neigung
an.
fest
ihn
sah
,
Elsbeth aber , kalt , ernst und ruhig
.
.
Garderobe
— „Weshalb haben Sie sich mir unter einem andem
Er war wütend,
Er ging zurück m den Saal .
"
?
Graf
vorgestellt , Herr
Namen
ttaf &
Vorübergehen
Im
.
fehlschlug
so
alles
daß
—
Unter Räuspem erwiderte er zögemd : „ Well es
Paar , das er sofort von allem unter'
andre
das
äh — Fräulein Lissi so wünschte . "
„ „ ,
richtete .
„Und Ihr Freunds Herr Wemer ? "
Werner lachte spöttisch : „Na , wer hat recht ? "
"
.
Llchtenegg
Baron
„Ist der
war entsetzt ; sofort lief sie in dr<
Lifsi aber
Augenblick rang sie nach Lust — nun , nun
Einen
.
Garderobe .
endlich begriff sie alles — sie erschauerte.
3jj
—
!
doch
'
bleib
,
willen
Gottes
um
,
„Elsbeth
„Bitte , Herr Graf , bringen Sie mich in die Garde¬
wollte doch nur dein Bestes ! Versteh ' mich doch ni <h'
Müllhuber
robe und schicken Sie bitte sogleich Frau
*
falsch, liebste Elsbeth I"
nach . Ich will sofort nach Hause . "
blieb ganz ruhig . — „Bitte , Lisbeth , E
aber
Die
„Wer ich bitte Sie , Fräulein — "
dir keine Mühe weiter . Du hast mich verkannt.
„Ich bitte Sie dämm , Herr Graf , mich unverzüglich
Aber von nun an körE
nehm ' ich dir nicht Übel.
hier hinauszuführen ."
haben . Das sM
zusammen
mehr
Verkehr
keinen
wir
bis
warttn ,
Sie denn nicht wenigstens
„Wollen
du wohl selber ein , nicht wahr ? "
Lifsi — "
Fräulein
„Elsbeth — hör ' mich doch an ! "
„Bedaure — dann gehe ich allein l"
, es ist besser so — unsre Wege sind E
„Nein
Da gab er ihr den Arm und führte sie hinaus.
andre ; von heute ab werden wir uns nicht rrE
Und mit bittender Stimme flehte er : „ Fräulein Els¬
Ich bitte dich, sag ' nichts mehr , uh ka" "
.
Wiedersehen
beth , ich bitte Sie noch einmal , gehen Sie doch nicht
, ich kann nicht anders !"
handeln
anders
nicht
fort I Verstehen Sie doch ein wenig
in solcher Stimmung
die -Freundin , für so energisch ha"
schwieg
Betroffen
,
Spaß l Wir sind doch hier in der Faschingslaune !
..
gehatten .
nicht
Kleine
die
sie
„In solchen Dingen , Herr Graf , verstehe ich keinen
&ri
zu
doch
'
„Komm
:
einmal
noch
sie
Endlich bat
Spaß !" erwiderte sie ernst.
Elsbeth , oder ich komme zu euch hinaus , dann werde w
Als sie in der Garderobe angekommen waren , bat er
.
dir alles erklären . "
noch einmal : „Und wenn ich mich nun von Ihnen
tu'
,
bitte
ich
,
Ruhig erwiderte Elsbeth : „ Nein
verabschiede , Fräulein Elsbeth , und Sie für alles das
nicht . Es bedarf auch gar keiner Erklärung . Ich
Nicht
doch
mir
Sie
werden
dann
,
bitte
um Verzeihung
schon alles . Und ich mache dtt auch gar keinen
mehr zümen , nicht wahr ? "
Wurf . Jeder mag nach seiner Fasson selig werden.
Ernst und ruhig antwortete sie:

, bekam Angst um seine Erb¬
Sohn, der das bemerkte
und erschoß seinen Vater. Das Gericht fällte das
— Das Luftschiff„Sckütte-Lanz I", das morgens oben erwähnte milde Urteil.
Nach einigen Tagen der Ruhe fanden, nach den um 3 Uhr 19 Minuten in Mannheim
-Rainau zur Fahrt
London. Die Brandkatastrophe im hiesigen GeBerichten englischer Blätter, am Mittwoch wieder Streik¬ nach Gotha aufgestiegen war, passierte in herrlich ver¬
, die zehn jungen Mädchen das Leben
sibäftsviertel
ausschreitungen bei den Docks zu Wapping in London' laufener Fahrt um 4 Uhr 25 Minuten Darmstadt
, um
, sollte den Engländern ein warnendes Beispiel
statt. Ein Haufe von 2000 streikenden Dockarbeitern 5 Uhr Hanau, und Eisenach um 7 Uhr 55 Minuten. kostete
, unter dem das ganze englische
sein für den Schlendrian
, um,bie darin arbeiten¬
versuchte die Docks zu erstürmen
Fahrt war so vorzüglich und mit solcher Ge¬ Weltreich leidet. Da hatte sich eine ganz moderne
. Ehe es ihnen jedoch gelang, Die
den Leute zu vertreiben
, daß der Lustkreuzer fast eine
schwindigkeit verlaufen
, in
-Artikeln
die schleunigst geschlossenen eisernen Tbre zu sprengen Stunde früher als erwartet, in Gotha eintraf. Da die Industrie, die Fabrikation von Zelluloid
, wo, wie die .Daily
, griff sie eine Abteilung Polizisten erforderlichen Hilfsmannschaftenam Luftschiffhafen noch einem Stadtviertel niedergelassen
oder zu überklettern
zu Fuß und zu Pferde mit gezogenen Stäben an. Die nicht sämtlich eingetroffen waren, unternahm das Luft¬ Mail' sagt, „kaum ein Quadratfuß vorhanden ist, der
nicht überbaut wäre". Deufiche Behörden würden diese
Streiker waren mit Stahlhacken und andern ^In¬
schiff noch einige Rundfahrten in die nähere Umgebung von alters her überkommenen und mit allen Nachteilen der
strumenten bewaffnet und es entspann sich
, der Steuerung und „guten alten Zeit" behafteten Ruinen längst zum Ab¬
der Stadt, wobei die Leichtigkeit
ein wilder Kampf,
die Geschwindigkeit der Fahrt allgemein auffielen. bruch verurteilt haben. In London aber haben sich
. Die
der mit der gänzlichen Niederlage der Streiker endete. GegenV410 ging die Landung glatt vonstatten
den Augen der Behörden allerhand hochmoderne
: Dutzende von Besatzung bestand aus acht Mann; Passagiere waren unter
Die Szene glich einem Schlachtfelde
in diesem Wirrwarr von Mauern und Dächern
Betriebe
Streikenden lagen blutend umher, während der Rest nicht an Bord. Die zurückgelegte Strecke beträgt etwa angesiedelt
, und wo früher Wachskerzen mit Draht¬
Kilometer.
225
er¬
den
von
verfolgt
,
davonstürzte
in wilder Flucht
körben geschützt wurden, wird heute rücksichtslos mit
, die rücksichtslos alles nieder¬
bitterten Polizeitruppen
— Leutnant Smickal als Führer und Leutnant viel feuergefährlicher Beleuchtung und Sprengstoffen ge. Eine große Anzahl wurden dabei nieder¬ Aigner als Beobachter
schlugen
, beide der Straßburger Flieger¬ wirtschastet
. Man kann sich nur wundern, daß nur so
, viele station angehörig
getreten; Hunderte von Personen wurden verletzt
, die von Oos nach Metz fliegen wenig von den armen Mädchen
, die in dieser Menscken. Auch mehrere Polizisten sind erheblich wollten, landeten infolge starken Nebels abends um falle beschäftigt waren, Leben oder
davon schwer
Gesundhest eingebüßt
einer
In
.
verhaftet
. Vierzig Mann wurden
verwundet
, fünf Kilometer von Nancy haben.
8V2Uhr glatt bei Nommtny
:dem Hafen nahegelegenen Straße hielten Tausende entfernt, auf französischem Gebiet. Die deutschen
) wird
New Uork. Aus Uniontown(Pennsylvania
von Streikenden einen Frachtwagen an, der von Poli¬ Offiziere nächfigten in Noumöny
, wo sie fteundlich aus¬ berichtet
, daß die etwa drei Meilen von der Stadt ent¬
zisten begleitet wurde, warfen ihn um und setzten ihn genommen wurden.
fernte Superba-Grube infolge Berstens eines große»
in Brand. Die Polizei war hier vollkommen machtlos.
Wasserbehälters unzugänglich geworden ist. Vierzig
auf
Streikenden
Massenversammlungder
— Bei einer
Arbeiter ertranken in den mit großer Gewalt ein¬
Onpolitifcber eagesberiebt.
einem Hügel vor den Toren der Stadt sprach der StreikWasserfluten.
strömenden
;führer Ben Titlet öffentlich ein leidenschaftliches Gebet,
Nürnberg . An dem 8. Deutschen Sängerbundes¬
:daß Gott den Vorsteher des Londoner Hafens, Lord fest, daS hier vom 27. bis 29. d. Mts. stattfindet,
, töten möge. Das Gebet wurde von den nehmen rund 40 000 Sänger teil. Nicht nur aus
1Devonport
Buntes Allerlei.
Tausenden mit erhobenen Händen feierlich nachgesprochen.Deutschland
, sondern aus der ganzen Welt werden
ö Die Benutzung eines Eisenbahnznges ohne
— Die Erbitterung der Massen steigt mit jedem Tage Sänaer anwesend sein. Amerika stellt die stattliche
!in dem Maße, als das Elend infolge des lange an- Zahl' von 650, Rumänien sendet einen Extrazug mit Fahrkarte kommt namentlich während der Reisesaison
Idauernden Streiks sich vergrößert.
180 Sängern, die deutschen Ostseeprovinzen in Rußland sehr häufig vor. Will man sich vor Strafe schützen,
, sofort nach Besteigen des Zuges
so ist es unerläßlich
senden etwa 500 Sänger.
oder Zugschaffner davon Mtteilung zu
dem Bahnsteig
etwa
von
Bande
eine
macht
Monaten
Seit
Köln.
F)eer und f lotte.
. Der Reisende erhält dann entweder eine so¬
50 Wilddieben den nördlichen Teil von Nassau und machen
, auf die am Reise-Endziel die eigent¬
—Das preußische Kriegsministerium hat für die- Teile der Rheinprovinz und Westfalens unsicher
. Um genannte Notkarte
, die sich als Begleiter von Zivil» der Bande das Handwerk zu legen, der man infolge liche Fahrkarte nachzulösen ist, oder aber der Zug¬
; fertigen Offiziere
jfliegen, an llberlandflügen beteiligen wollen, ausführliche des großen Bezirkes schwer beikommen konnte
, war schaffner setzt am Reise-Endziel die Bahnsteigsperre oder
. Die Verfügung führt aus, schließlich ein großes Aufgebot von Förstern, Gen¬ den Stationsvorsteher davon in Kenntnis und sorgt für
!Bestimmungen getroffen
daß infolge der in der letzten Zeit sich mehrenden darmen und Polizeibeamten organisiert worden, denen die Nachlösung der Fahrkarte. Diese kostet bei Fahr¬
, die als Flugzeug- es nun gelang, einzelne der Wilddiebe bei ihrer Tätig¬ preisen unter einer Mark das Doppelte, bei den übrigen
tödlichen Unfälle von Offizieren
ist ein Zuschlag von einer Mark zu zahlen.
iPassagiere in Flugzeugen mitgeflogen sind, dazu zwingen, keit zu überraschen und zu verhaften
. Bei Haus¬ Fahrkarten
Meldung unterläßt, verfällt der üblichen
diese
Wer
.über die Beteiligung von Offizieren an Flügen Be¬ suchungen in ihren Heimatdörfern fand man große
Strafe von sechs Mark und setzt sich außerdem der
. . Wenn auch das große Interesse Vorräte von Gewehren
stimmungen zu treffen
, Totschlägern, Gefahr
, Revolvern
aus, wegen Betrugs belangt zu werden, zumal
der Offiziere an der Weiterentwicklung des Flugwesens Dynamitzündschnüren
, Fallen und Weid¬
, Schlingen
, sich eine Bahn¬
und ihre Aufopferung für die Sache freudig zu be- messern und gestohlenes Wild. Es gelang bis jetzt, wenn er, um in den Zug zu gelangen
grüßen ist, so soll doch künffig vermieden werden, daß insgesamt 37 Wilddiebe zu verhaften und zu überführen. steigkarte aus dem Automaten verschafft hat. Wer einen
Eisenbahnzug aus irgend einem Grunde ohne Fahrkarte
Offiziere an Flügen mit solchen Maschinen teilnehmen,
Prag . In dem nahegelegenen Jimonitz ereignete bestiegen hat und dies nicht dem Schaffner meldet, hat
deren Brauchbarkeit und Leistungsfähigkeitnoch nicht
. Der Pächter einer Sand¬ sich in den meisten Fällen vor Gericht wegen Betruges
einwandfrei erwiesen ist. Die Teilnahme verbietet sich sich ein schwerer Unglücksfall
dessen Sohn, sowie ein Arbeiter und ein Kutscher, zu verantworten.
,
grube
un¬
noch
ohne weiteres in Flugzeugen von einer neuen
die sich auf einem zweispännigen Wagen in der Grube
erprobten Bauart, die der Führer selbst noch nicht gut
Q Gegen die Fliegenplage gibt es ein sehr ein¬
, wurden von plötzlich herabstürzenden Sand¬
. Den Offizieren wird aus befanden
kennt und ausreichend beherrscht
und billiges Mittel. Man stelle in der Woh¬
faches
. Obwohl Hilfe zur Stelle war,
verschüttet
, solange ein Flugzeug die massen
diesem Grunde empfohlen
nung einige flache Teller mit Milch auf, der man
übrigen
Die
.
werden
geborgen
Arbeiter
der
nur
konnte
jetzige Anfangsstufe der Entwicklung nicht erreicht hat, sich
hatten unter den Sandmassen bereits den Tod einige Tropfen Formalinlösung zugesetzt hat. Die
an die Truppenkommandeure zu wenden, damit diese drei
Teller werden bald ein Sammelpunkt aller Fliegen
gefunden.
;bei der General-Inspektion des Militärverkehrswesens an, die nach dem Einsaugen der Flüsflgkeit binnen
sein
Paris . In einer hiesigen Kaserne sind eine Anzahl kurzem zugrunde gehen, ohne erst wie dies bei Fliegen¬
; fragen, ob die Heeresverwaltung den in Frage stehenden
Flugzeugtypen das erforderliche Vertrauen entgegen- von Soldaten unter Vergiftungserscheinungenerkrankt. stöcken
, Fliegentuten usw. der Fall ist, stunden- und oft
, es handle sich um tagelang
lbringt und ob der Führer des Flugzeuges die Gewähr Während man anfangs ,annahm
grausam zu Tode gequält zu werden.
-Vergistunghat sich jetzt indessen heraus¬
*
*
für Sicherheit des Fluges bietet. Namentlich wenn es Methyl-Alkohol
*
, daß eine Typhus-Epidemie in der Kaserne herrscht.
, die sich noch nicht im gestellt
sich um Flugzeugthpen handelt
A Unfreiwillige Kritik. Ein alter Diener des
—Das Schwurgericht verurtefite einen 18jährigen
Dienste der Heeresverwastuug bewährt haben, ist die
Frage unbedingt zu raten. Da femer unter der sich Vatermörder zu einem Jahre Gefängnis, nachdem ihm englischen Schriftstellers Walter Scotts war ein ganz
Äglich vergrößernden Zahl von Zivilpiloten viele Flug- die Geschworenen mildernde Umstände zugebilligt hatten. besonderer Verehrer der Novellen seines Herrn, und
, dieselben seien ihm zum Lebensbedürfnis
zeugiührer sind, denen, wegen ihrer noch nicht abge¬ Die Mutter des Verurteilten war voriges Jahr ge¬ behauptete
. „Wenn ich nicht schlafen kann," vertraute
, die für Überlandflüge erforder- storben und soll, so wenigstens erklärte der Angeklagte, geworden
schlossenen Ausbildung
er einmal einem guten Freunde des Hauses an, „so
, so ist auch in dieser Hinsicht Vor- auf dem Totenbette ihrem Sohne dringend empfohlen brauche
lsche Sicherheit fehlt
ich mir bloß eine beliebige Novelle aus diesem
, namentlich hinsichtlich
. In vielen Fällen wird die General- haben, den Vater zu überwachen
ficht anzuraten
, und kaum habe ich zwei Seiten
Inspektion des Verkehrswesens in der Lage sein, über seiner Ausgaben. Der Vater verkaufte bald nach dem Buche vorzunehmen
gelesen— so schlafe ich ganz
Novellen
den
von
Geld
das
verschleuderte
,
Geschäft
sein
Frau
der
Tode
bie Flugzeugführer Auskunft zu erteilen.
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und führte überhaupt ein sehr leichtfertiges Leben. Der

Blutige

-Urawalle
Streik

in

London.

Luftfcbiffabrt

schaft
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Augenblick an kannten sich die beiden Parteien nicht
mehr und gingen sich konsequent aus dem Wege —
worüber Elsbech natürlich sehr glücklich war.

, und lautlos verschwand sie in
schämte sie sich
das Leben. nun
ihrer Wohnung.
« 0, und nun schicke mir, bitte, die Müllhuber heraus.
Mütterchen war noch munter. Als sie ihr Kind in
."
*n 6"i>re Lust kommen
^
Die Kleine arbeitete von nun an wieder mft ge¬
, machte sie ein erstauntes
dem bunten Aufputz erblickte
„Elsbeth, liebe Elsbethl" — Ein letztrsmal noch Gesicht.
wohnter Ausdauer, sowohl im Geschäft wie daheim—
bat die Freundin.
Elsbeth aber kam heran zu der alten Frau, küßte nun erst erkannte sie, wie hoch der Wert ehrlicher
sagte: „Mutttng, heute bin ich um zehn Jahre Arbeit einzuschätzen war — und wenn sie abends —
und
sie
werde
und
wohl
„Leb
: entschlossen um.
nursich
sagte sie
"der drehte
-.
«r.
. Dann
glücklich
matt und müde gearbeitet— sich zur Ruhe begab,
."
erfahrener geworden
Dann legte sie den Domino ab und berichtete der dann hatte sie das wohttuende Gefühl, richtig ge¬
den Saal" zurück ^' toie 0e^ a0£n 0*nÖ die andre in Mutter alles, was sie erlebt, Wort für Wort.
handelt zu haben— so, wie sie eS vor chrem Ge¬
Bekümmert nickte die alte Frau. „Es ist schon wissen verantworten konnte — und das gab ihr ZuSie
.
Müllhuber
die
auch
man
fand
dann
s. . iifid der
Ecke eines Nebensaales und war selig em- so, wie ich immer sagte; das einzige Gut, das ein ftiedenheft und sitttichen Halt — das gab ihr eine
armes Mädchen hat, ist ein fester Charakter und ruhige Seele, so daß sie jedermann stei und ehrlich
Wftkung^ 0U*CH Weisen und Weine taten jetzt ihre Ehrenhaftigkeit
ins Auge sehen konnte.
— wohl dem, der sie hat !"
, welchen
Manchmal aber, wenn sie daran dachte
" > ^ br ihr tanzten drei Wilde einen Jndianertanz mft
Stumm küßte Elsbeth die Mutter.
sie schon ausgesetzt gewesen war, welchen
Fährlichkeiten
Müllhuber
gute
die
aber
,
Heulmusik
toi
14.
schnarchte und fauchte wie eine Maschine.
, dann wurde sie ver¬
Ärgernissen und Beleidigungen
, und dann dachte sie: Wes¬
Gleich am nächsten Tage schickte Elsbeth dankend bittert und kummervoll
Waffenl'ch' üblich saß Elsbech mit der Müllhuber im die zwei Kostüme zurück an Lisbeth.
halb hat mir der Schöpfer eine so schöne Gestatt ge¬
geben, wenn ich doch nur Arger, Verdruß und EntAus¬
eine
auch
denn
es
gab
Gelegenheit
der
Bei
ein paar erstaunte Fragen, kaumeingenickt,
.^ iese
R.
, so war sie auch schon wieder aber saß einandersetzung mit der Müllhubern.
Ecke
der tat
ne m
täuschungen dadurch erleben soll? Weshalb bin ich
so arm und in so abhängiger Stellung, daß man es
Nach¬
der
Bettagen
das
über
empört
war
Elsbeth
ftiU in sich hinein— das
Akinte , Elsbeth
»ikn
, die barin und sagte ihr dies — ttotz Einspruchs der immer wieder wagt, mich so zu entwürdigen?
der Glanz und die Herrlichkeit
10 war die Pracht
, denn sie
Oft war sie nahe daran, zu verzweifeln
f»rfJ° u?n0'lö0^ Md beklommen angestaunt hatte! Das ängsttichen Mutter — rund heraus ins Gesicht.
, die sonnenlos und öde war
Dieser Vorwurf empörte aber die Müllhubern, sah eine Zukunft vor sich
sie im stillen ganz leise
auch
das
,
Glück
,.T. ^ "/,das
batte! — Um den Preis, um so einen Preis die einen furchtbaren Katzenjammer hatte, derart, daß — oft war sie nahe daran, mutlos alles über den
E " das ! — Ein Schauer packte sie, ein Ekel sie einen regettechten Skandal inszenierte
, der das ganze Haufen zu werfen — allemal aber hatte ,im letzten
Dasein. — Nein! Nein! Nein! Lieber Hinterhaus auf die Beine brachte
. Sie warf der Augenblick noch ihr unverwüstlicher Idealismus gesiegt.
Nein, Neinl Tröstete sie sich dann, es kann ja nicht
aroetten,bis einem die Finger bluten, lieber da draußen Mutter wie auch der Tochter die derbsten Scheltwotte
so kummervoll bleiben: Es muß ja auch für
ewig
Haswohnung einsam und vergessen leben, lieber entgegen
, die natürlich unerwidett blieben — denn
, geplagtes Menschenkind wieder
.und hungern, lieber alles, alles andre, Elsbeth wies der keifenden Alten kurz entschlossen die dich armes, geprüftes
, eine Zeit voll Sonnen¬
nur nicht so ein Dasein stiften!
Tür — und darüber wurde chie rabiate Nachbarin mal eine bessere Zeit kommen
schein und voll Glück— und so fand sie dann immer
all
aus
Flur
offenen
vom
sie
daß
,
aufgebracht
so
™a.niUran\en ste nach Hause.
, tapferen Arbeit.
den Weg zurück zur redlichen
Kutschers wurde die Müllhuber wach ihren Zorn über Mutter und Tochter entlud.
»»whtI des
.i wjii.i
röonfetuiii
äi
Aber auch das nahm ein Ende. Und von dem
sie sich vor ihrer Wohnung
nunalles
erst,ihr
.f s.,ilnd
tails
zum Bewußtseinkam
nunnun
«rederfand
habe meine eigenen Anschauungen über

Athleten - Verein „Germania " Sossenheim.
Infolge ungünstiger Witterung während den Fest¬
den 28 . Juli eine
tagen findet morgen Sonntag

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung
unserer lieben, unvergesslichen Mutter, Grossmutter, Schwiegermutter

und Tante

Deike

Elisabetha

Frau

$$=?mr
$<blu

Sossenheim

Japanische Nacht!
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Der Bor

st

and.

Oeffentlicher Dank.

Hinterbliebenen.

Anlässlich des stattgefundenen XIV. Gaulestes des AthletenVerbandes Main-Taunus-Gau sprechen wir hiermit dem Gemeinderat
für sein freundliches Entgegenkommen, indem er dem Verein den
Festplatz zur Verfügung stellte, dem Ehren-Ausschuss für seine Be¬
teiligung, dem Gesangverein „Freundschaftsklub“, der Gesangsriege
des Turnvereins, dem Männergesangverein „Eintracht“, dem ArbeiterGesangverein „Vorwärts“ und dem Gesangverein „Concordia“ für die
schönen Chöre, der Freien Turnerschaft für den Jugend-Fahnenreigen,
dem Stemm- und Ring-Club „Alemannia“-Rödelheim für die Marmor¬
gruppen, der Freiwilligen Sanitätskolonne für ihre bereitwillige Hilfe
bei den verschiedenen Unfällen; ferner allen Vereinen, welche an
dem Feste teilgenommen haben , ganzbesonders dem Kaninchen- und
Geflügelzucht-Verein mit dem schöngeschmückten Wagen, sowie dem
Turnverein und der Freien Turnerschaft für ihre turnerischen Auf¬
führungen; ferner insbesondere den Familien, welche bereitwilligst
die auswärtigen Wettkämpfer in Quartier nahmen und der ganzen
Einwohnerschaft für ihr reiches Schmücken der Häuser unseren herz¬
lichsten Dank aus.

, den 27. Juli 1912.

Kath. Gottesdienst.

Tanzmusik.

S*.;1:Preisschietzen.

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihülfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die zahlreichen
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

tieftrauernden

xiv . llau-ferter

im Gasthaus „Zum Adler " statt.

geb. Entert

Die

des

. Musikgesellschaft
Humor
“, Sossenheim.
„Edelweiss

9. Sonntag n. Pfingsten , den 28. Juli 1912.
7 Uhr : Frühmesse ! 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; M/z Uhr : Hochamt
Heute Samstag Abend 9 Uhr
mit Predigt . Nachm. ihg Uhr : Christen¬
General -Versammlung
lehre mit Rosenkranz-Andacht.
Montag , 7 Uhr : 1. Sterbeamt für im Vereinslokal „Zum Hainer -Hof".
Frau Elisabetha Pauline Deike geb. Engert;
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
sowie eine gest. hl. Messe für die Familie
Der Vorstand.
Watternau u. a. St.
gest . hl. Messe für Peter
Dienstag:
und Marg . Heeb.
Mittwoch: best . hl. Messe f. mehrere
Verstorbene.
Sonntag den 28. Juli 1912,
best . hl . Messe für die
Donnerstag:
Eheleute Andr . Kinkel u. Kath. geb. Fay.
nachmittags 3 Uhr
gestiftete hl . Messe für die
Freitag:
General -Versammlung
Familie Joh . Jak . Kinkel u. a. St.
best . hl. Messe zu Ehren im Vereinslokal „Zur Neuen Krone".
Samstag:
der hl. Dreifaltigkeit.
Um zahlreiches und pünktliches Er¬
Samstag Nach¬ scheinen bittet:
Beichtgelegenheit:
Der Vorstand.
mittag von 4 und abends nach 8 Uhr so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
MorgenSonnVereinsnachrichten:
tag Abeno 8 Uhr Versammlung des Kath.
Sossenheim.
Jünglingsvereins im Bereinslokal.

Evangel . Männer - und
Jünglings -Verein.

Athleten verein „Germania “ Sossenheim.

(S

“. *«ckerbirnen
„Zur Rose
Gasthaus

„Germania“
Athletenverein
Aufforderung!

Das kath. Pfarramt.

: zu verkaufen bei Leonh. Kinkel, Hauptstr . 95.

Morgen Sonntag:
Nachmittags von 4 Uhr ab

i

|

Einige Liter Milch
täglich abzugeben. Taunusstraße

g*j *

26.

Alle diejenigen, welche betr. des Gaufestes noch Forderungen refp. Rechnungen
Abzugeben Frankfurterstratze 17.
an den Verein zu stellen haben, werden
8. Sonntag nach Trinitatis , 28. Juli 1912. gebeten, dieselbe innerhalb 8 Tagen an den wozu ergebenst einladet:
Festkassierer I . Noh, Hauptstraße 51, ein¬
9Ve Uhr Hauptgottesdienst.
Wilhelm Anton , Wirt.
„
IOV2 Christenlehre.
zureichen.
stellt die Humor . Musikgesell¬ zu verkaufen.
Musik
Die
lD/u „ Taufgottesdienst.
Vorstand.
Der
30.
Taunusstraße
".
„Edelweiß
schaft
Pfarramt.
Evangelisches

Rosenkranz verloren.

Gvang. Gottesdienst.

Neue Kartoffeln

Sonntag den 28. Juli , nachmittags
3 Uhr im Vereinslokal : Halbjahr !. General¬
versammlung des Evangel . Männer - und
Jünglings -Vereins.

Turnverein.
Heute Abend 9 Uhr

Monatsversammlung.
Uhr Turnratsttzung.

Um

Zahlreiche Beteiligung wünscht:

Der Vorstand.

Freundliche 2 - Zimmer - Wohnungen
zu vermieten. Cronbergerstraße 48.

Umschlagtuch verloren

Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬ Abzugeben Feldbergstraße 19, 1. Stock.
mieten. Kronbergerstraße 5.
Kl. 2-Zimmer -Wohnung an ruhige
; Leute per Monat 12 Mk. zu vermieten,
j Näheres bei Peter Fap , Niddastraße 3.
i Eine 2-Zimmcr -Wohnung mit Küche
! nebst Stall und Gartenanteil in der
Taunusstraße zu vermieten. Näheres
Kirchstraße >4.

MÖdistfa

Zommer-llligebol.
. durchgenäht
-Zanüalen
Segelluch
23 —26
JL. 1 .85

27—29
JL. 2 . —

Keck,

mit

42 —46

36 - 41
JL 2 .50

30 —35
JL 2 .25

~3JJ5

, gute Qualität,
(kr*$aiUUkl1
Rit!(llC
36 - 41
JL 4 .25

31 —35
JL 3 .50

27 —30
JL 2 .90

23 —26
JL. 2 .50

42 —46
JL 4 .75

Damen-fialb $Cf)Uhe, mit Lackkappe, braun und schwarz,
JL

5 .50 , 6 .50 , 7 .50 , 8,50.

-$d)ltilr$tiefe], prima Qualität und gute Paßform,
Damen
JL

5 .50 , 6 .50 , 7 .50 , 8 .50 , 10 .50.

, best.Ausführung,
,mitu.ohne Lackkappe
'ScbltÜrstitfel
Ijerretl
in

JL

7 .50 , 7 .75 , 8 .50 , 10 .50 , 12 .50.

" Starke -Kinder-Schnürstiesel, "UM
JHÜT
22 —24
2 .25

JL

25 - 26
2 .60

JL.

Scbiihbaus

Frau sucht Beschäftigung im
Monats¬

Waschen und Putzen, oder
stelle. Hauptstraße 139.

27 —30
3 .25

JL.

31—35
3 .75

JL

p . Znill,

Höchst a. M ., ^ Wnigsteinerstraße

.

Königsteinerstr . 9 u. 11.

Abteilung Betten
Bettfedern
«nd Daunen
Pfund 50 4 , 1 —, 1.50, 2.—,
2.60, 3.—, 3.90 . 4.50,
5.—, 6.— und

Fertig gefüllte
0 >| a 0tt 1.95,2 .80 , 3.50,4 .75,
Ö'H | VU5 80 , 7.—, iiu51][)(]„ -.

Deckbetten ^ !?
20 .— bis zu den feinsten Sorten.

Bettbarchente» Federlernen , Bettkattun,
Damast, Bettücher.

«M- Matratzen
in Seegras

"ML

, Wolle , Rapok und Roßhaar werden
angefertigt.
eigener Werkstatt billigst

in

Großes Lager in Bettstellen.

Reinigen von Bettfedern.
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WScherrMche GLmtis -KEiLage : MMriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 61
Bekanntmachungen.
Nach den Bestimmungen der Reichsoersicherungs¬
ordnung ist die Erneuerung erloschener Versicherungs¬
verhältnisse durch freiwillige Weiteroerflcherung nur
noch in beschränktem Umfange und zum Teil auch
unter Erschwerung der Bedingungen für die Wieder¬
erlangung der Wartezeit möglich . Beispielsweise kann
ein über 40 Jahre
alter Handwerker , der seine
früher bestandene aber inzwischen erloschene Invaliden¬
versicherung wieder in Kraft setzen möchte, dies nur
unter der Voraussetzung , daß er früher schon min¬
destens 500 Wochenbeiträge geleistet hat , .und zur
Wiedererlangung
der Anwartschaft muß er außer¬
dem nochmals 500 Marken verwenden . Nach dem
jetzigen
Rechte
kann die Erneuerung
einer
erloschenen
Versicherung
ohne Rücksicht auf
das Lebensalter
— das Vorhandensein von Er¬
werbsfähigkeit vorausgesetzt — erfolgen , und die
Anwartschaft
aus der früheren
Versicherung
lebt ausnahmslos
schon nach Leistung
von
200 Wochenbeiträgen
wieder auf.
Der Gesetzgeber hat nun , den gegenwärtigen
Zuständen Rechnung tragend , im Artikel 74 des
Einführungsgesetzes zur Reichsoersicherungsordnung
die Übergangsbestimmung
getroffen , daß noch bis
zum
3l . Dezember
1912
die bisherigen
wilden Vorschriften
über die Versicherungs¬
erneuerung
und
das Wiederaufleben
der
Anwartschaft
Anwendung
zu finden
haben.
Es bietet sich also bis zum angegebenen Zeitpunkte
noch Gelegenheit , erloschene Versicherungen unter den
günstigen Bestimmungen
des Jnvaliden -Versicherungsgesetzes wieder ins Leben zu rufen . Hierauf
seien insbesondere alle selbständigen
Handwerker
und Landwirte und deren Ehefrauen
, die früher
in versicherungspflichtigem Arbeitsverhältnis gestanden
und mindestens 100 Wochenbeiträge entrichtet haben,
aufmerksam gemacht . Durch freiwillige Verwendung
von wenigstens 200 Marken der niedrigsten Lohn¬
klaffe wird nicht nur , wie bisher , die Anwartschaft
auf Invaliden
- oder Krankenrente
, sondern
auch auf die neue Hinterbliebenensürsorge
(Witwen - und Waisenrente ) erworben . Sind beide
Eheleute versichert , so wird ferner Anwartschaft auf
Witwengeld und Waisenaussteuer erworben . Außer¬
dem übernimmt die Landesversicherungsanstalt
die
Kosten der Heilbehandlung
ihrer regelmäßig Ver¬
sicherten, wenn dadurch Wiederherstellung der Ge¬
sundheit zu erwarten steht . Wenn die Anwartschaft
durch Leistung von 200 Wochenbeiträgen (mithin in
knapp 4 Jahren ) wieder aufgelebt ist, genügt es zur
'Aufrechterhaltung
der Versicherung sogar , daß all¬
jährlich mindestens 10 Marken zur Verwendung
kommen . Ratsam ist es allerdings auch dann , regel¬
mäßig für jede Woche eine Marke zu verwenden.
Wer eine erloschene Versicherung erneuern will,
wuß seine letzte Karte oder letzte Aufrechnungsbe¬
scheinigung bei der Quittungskarten -Ausgabestelle
(Polizei , Bürgermeisteramt ) mit dem Anträge vor¬
legen , eine neue gelbe Quittungskarte (Formular A)
ausgefertigt zu erhalten . Die neue Karte bekommt
die aus die bisherige Kartenzahl folgende Nummer.
Kassel , den 5. .Dezember 1911.
Der Vorstand
der Landesversicherungsanstalt
Hessen-Nassau
Frhr . v. Ri edesel , Lan deshauptmann.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim
, den 31 . Juli 1912.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.
~~

Felddiebstähle
und Feldaufsicht.
In letzter Zeit sind häuftg Felddiebstähle , hauptfächlich an Kartoffeln , Gemüsen und Obst verübt
worden.
Der Gemeindevorstand hat sich deshalb veran¬
laßt gefunden , schärfere Maßnahmen als seither zu
treffen . Zu diesem Zwecke werden die polizeibeamten mehr zur Feldaufficht verwendet . Ferner
sind die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung zuEhrenfeldhütern bestimmt worden.

Achter
Äeranrwortlicher
Karl

toinir Mfiilifim
UrrterhrrLrUNgsvLaLt.

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlage
Becker in Sossenheim.

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

1912.

Mittwoch den 31 . IrrLi
Es wird dringend vor allen feldpolizeilichen
Uebertretungen und Felddiebstählen gewarnt . Jede
Zuwiderhandlung
wird unnachsichtlich bestraft.
Betreten bestellter Aecker.
Die Eltern werden hiermit nochmals ersucht,
ihre Kinder von dem Betreten bestellter Aecker ab¬
zuhalten.
Mit Rücksicht aus die vorliegenden und auch
berechtigten Klagen von seiten der Eigentümer und
Pächter von Land sehen wir uns veranlaßt , jedes¬
mal auch die Eltern zur Anzeige zu bringen , da
vielfach mangelhafte Beaufsichtigung der Kinder vor¬
liegt.
Sossenheim
, den 31 . Juli 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Urliste der Schöffen und Geschworenen.
Die Urliste für die Auswahl der Schöffen und
Geschworenen liegt vom 2. August d. Js . ab eine
Woche lang in Zimmer 3 des Rathauses zu Jeder¬
manns Einsicht offen.
Einlösung der Hundesteuermarken.
Die Marken sind innerhalb einer Woche bei der
Gemeindekasse einzulösen ; nach Ablauf dieser Frist
erfolgt eine polizeiliche Revision.
Rentenquittungen.
Die Quittungen werden morgen vormittag von
8 — 10 Uhr beglaubigt.
Sossenheim
, den 31 . Juli 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

Gemeindevertretersitzung
vom

30 . Juli

1912.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Brum,
Beigeordneter Heeb, der Schöffe Lacalli , die Verordneten
Andr . Schneider , Leonh . Brum , Faust , Meyer , Frz . Brum,
Th . Kinkel, Malter , Pet . gcu ),- Baldes , Moos , Pct . Kinkel,
Hochstadt und Paul Schneider.

Auf der Tagesordnung
standen 2 Punkte.
1. Neubildung der Einkommen - VoreinschätzungsKommission für die Jahre 1913 , 1914 und 1915.
Zu
Mitgliedern
der Voreinschätzungskommission
werden die seitherigen Mitglieder wiedergewählt und
zwar die Herren : I . Landwirt Moritz Baldes , dessen
Stellvertreter
Landwirt Paul Fay ; 2 . Schreiner¬
meister Lorenz Wendel , dessen Stellvertreter Metzger¬
meister Leonh . Brum ; 3 . Schreiner Adam Faust,
dessen Stellvertreter
Maurer Peter Fay.
2 . Anderweitige Festsetzung der von der Gemeinde
Sossenheim an die Königliche Forstverwaltung
zu
zahlenden Forstschutzkosten. (Verfg . des Herrn Land¬
rats vom 22 . 6 . 1912 — A . 6181 .) Die Gemeinde¬
vertretung erklärt sich bereit die von der Königlichen
Forstverwaltung
anderweit festgesetzten Forstschutz¬
kosten von JL 2 .50 pro Hektar vom 1. April d. I.
ab zu entrichten.

Lofeal -j^ aebndbten.
Sossenheim , 31. Juli.
— Felddiebstähle . In letzter Zeit wurden hier
die Kartoffel - und Gemüsefelder stark geplündert.
Bei verschiedenen Streifzügen
der hiesigen Polizei
gelang es , einige dieser Diebe .festzunehmen . Die
Grundstücksbesitzer tun gut , wenn sie die vorkommen¬
den Diebstähle sofort der Polizei anzeigen.
— Vorsicht bei Ankauf von billigen Fahr¬
rädern ! Böse Erfahrung machte ein hiesiger Ziegelei¬
arbeiter , der für 5 Mark ein Fahrrad
kaufte.
Kaum hatte er das Rad , da kam auch schon die
Polizei und beschlagnahmte es, weil es von einem
Diebstahl herrührt . Also Vorsicht!
— Turnerisches . In den Tagen vom 3 . bis
zum 7. August
d. I . findet in Aschaffenburg das
30 . Mittelrheinische Kreisturnfest statt . Der dortige
Festausschuß - hat es nicht fehlen lassen , alle Turner
des Mittelrheinkreises
sowie sonstige Freunde und

Förderer 'der edlen Turnsache zu diesen festlichen
Tagen herzlichst einzuladen .
Aschaffenburg , die
Gartenstadt , im „bayerischen Nizza " hat an und
für sich eine besondere Anziehungskraft
und die
dortige Bürgerschaft hat alles aufgeboten , das 30.
Kreisturnfest , welches zum erstenmal in seinen gast¬
lichen Mauern gefeiert wird , zu einem glanzvollen
zu gestalten . Der hiesige Turnverein
beteiligt sich
sowohl im Vereinsricgenturnen
als auch im Neun¬
kampf . Auch hat sich eine stattliche Anzahl von
Festteilnehmer
gemeldet .
Möge es den hiesigen
Turnern gelingen als Sieger hervorzugehen und den
Besuchern vergnügte Stunden beschieden sein.

Nus f'Jab und fern.
— Frankfurt a . M ., 30 . Juli . Das 17. deutsche
Bundesschießeu
wurde am Sonntag Abend offiziell
geschloffen. Man kann der Behörde nur dankbar sein,
daß sie im Einverständnis
mit der Festleitung eine
zweite Nachwoche nicht bewilligte ; denn die Reaktion
macht sich nachgerade in einer Weise bemerkbar,
über die vor allem die Geschäfte in der Stadt be¬
rechtigte Klage führen . Während auf dem Festplatz
Hundertiausende
umgesetzt wurden und allenorteu
Befriedigung über den guten Geschäftsgang herrscht,
ist man in der Stadt bitter enttäuscht . Man rechnete
hier auf ein kaufkräftiges Publikum , aber die lieben
Schützen waren nichts weniger , als kauffreudig . Auch
die Wirte in der Stadt haben nicht im entferntesten «
den erhofften Gewinn gehabt , abgesehen von einigen^
besonders günstig gelegenen Hotels und Restau -' "
rationen . Nur die Verbindungsstraße
zwischen Bahn¬
hof und Festhalte hatte geschäftliche Vorteile . — Der
wider Erwarten
glänzende Verlauf der Nachwoche
hat die Finanzlage des Festes erheblich verbessert,
so daß mit einem erklecklichen lleberschuß zu rechnen
ist, der um so größer ist, wenn es gelingt , die
Schießanlage vorteilhaft nach Stuttgart zu verkaufen.
Der Schießausschuß wird an Schießgeldern
rund
100 000 Mark abführen , dazu kommen die Abgaben
der Brauereien , die gleichfalls enorm sind. Eine
Entschädigung für die Ausfälle und für die niedere
Kaufkraft der Schützen bilden jedoch die Lieferungen
für das Fest , die zum größten Teil in der Stadt
blieben , nur Aufträge auf besondere Artikel gingen
nach auswärts , so daß hier wenigstens ein kleiner
Ausgleich stattfinden konnte.
— Neuenhain i . T ., 29 . Juli . In Gegenwart
einer großen Festgemeinde aus dem ganzen NassauerLand wurde gestern durch den hochw. Bischof
Dr . Dominikus Willi aus Limburg die neuerbaute
katholische
Kirche eingcweiht . Das Levitenamt
hielt der früherer Ortspfarrer Herbst aus Oberwalluf,
der auch vor 14 Jahren den Baufonds zur Kirche
gründete . Die Festpredigt hielt Generalvikar
Dr.
Hilpisch -Limburg . Die neue Kirche faßt im Schiff
530 Sitzplätze , die Empore ist für den Chor be¬
stimmt . Die Gemeinde zählt gegenwärtig etwa 800
Katholiken . Mit der Einweihung der neuen Kirche
hören auch zahlreiche ungemein verwickelt gewesene
Verhältnisse wegen der bisherigen Simultankirche
mit dem Staat , der politischen und den kirchlichen
Gemeinden Neuenhains auf . Erfreulich ist, daß jetzt
protestantische ^ und katholische Gemeinde in vollster
Einmütigkeit sich trennten.

8port.
— Olympische Spiele . Bei den am letzten
Sonntag
stattgefundenen
olympischen Spielen ver¬
bunden mit Sechser -Pakal -Spiel in Kelsterbach a . M.
des Sportvereins
1912 errang das hiesige Mitglied
der Sport -, Spiel - und Athletik -Gesellschaft Ewald
Auerswald
den 1. Preis unter starker Konkurrenz
im 10-Kilometer -Wettgeheu in einer Zeitdauer von
39 Minuten >5^fto Sek . ; der deutsche Rekord wurde
somit um 4 Minuten verbessert . Der Preis ist im
Schaufenster der Bäckerei von Adam Brum , Haupt¬
straße , ausgestellt.

Oie Krife in der Türkei.

Australien.
hat, allem Anschein nach nicht stark genug sind. In
* Die vor einem Jahre eingeführte allg emeine
Konstantinopel werden denn auch die wildesten Gerüchte
n ist bei der Be¬
, weil sich niemand dem Eindruck verschließen Wehrpflicht in Au str a l i eIn
verbreitet
dem ersten Jahre
.
beliebt
nicht
durchaus
völkerung
den
Armee
kann, daß der Zersetzungsprozeß in der
, das im Juni endete, wurden nicht
. Jedenfalls ihres Bestehens
Ausblick auf blutige Verwicklungen eröffnet
, weil
. Die weniger als 10000 junge Leute gerichtlich verfolgt
verlangen die Dinge gebieterisch eine Entscheidung
Tausende
Viele
.
stellten
Übungen
den
zu
nicht
fich
sie
. Und
Wirrnisse können einfach nicht mehr weiterdauern
. In
zurückgestellt worden
von der Art und Weise, wie die widerstreitenden In¬ waren ohnedies vom Dienste
Massenversammlungen
werden
Städten
größeren
allen
das
der
teressen zu einer Einigung über die Lösung

Die neuesten Nachrichten aus der Türkei lauten
. Merdings stammen sie aus Regierungs¬
!beruhigend
krisen, während Privattelegramme einer strengen Zensur
, daß
unterworfen werden. Das läßt darauf schließen
; die Lage nach wie vor sehr ernst ist, nnd daß sich dem
, das man den „Rat der Men"
neuen Ministerium
nennt, noch immer große Schwierigkeiten bieten. Sie
, um eine Abschaffung der Militärpflicht
veranstaltet
bestehen hauvtsächlich darin, daß die jungtürkische Partei ganze Staatsleben auf dem Balkan lähmenden Krise
herbeizuführen.
Wöstmann.
ab.
Türkei
der
, hängt die Zukunft
kommen
entschlossen ist,
Widerstand bis aufs Messer
Die große englische
, daß die Armee in zwei einander feindlich
zu leisten
politische
, Asguith und
Nun hat nach den Herren Churchill
gegenüberstehende Lager geteilt ist und die Mlitärliga
Deutschland.
Haldane auch noch der Staatssekretär des Äußeren,
mit der Bildung eines neuen Kabinetts ihre Misston
deutsche
der
daß
,
, um die Nachtragsforderung
verlautet
* Gerüchtweise
Grey, dasWort genommen
; keineswegs als erfüllt ansieht, sondern auf die Auf¬
übersiedeln, für die Flotte vor der Welt und vor den paar
nicht nach Königsberg
lösung der Kammer und auf die Übernahme des Groß- Kronprinz
wird. Der Nörglern zu rechtfertigen
, die im Unterhause sich gegen
wesirats durch Kiamil drängt. Die Forderung der sondern ein Regiment in Potsdam erhalten
der den Rüstungstaumel erklären
Kommandeur
Jahresfrist
etwa
seit
. Herr Grey ist kein
ist
Kronprinz
weckt
Liga auf Erfüllung aller albanischen Forderungen
. Der Aufenthalt in Danzig ist Deutschenfreund
; aber er ist ein hervorragender Diplo¬
, und die Erfolge Danziger Leibhusaren
bei den Albaniern nur neue Wünsche
der kronprinzlichen Familie im Winter nicht sonderlich mat und weiß seine Gefühle sorgsam hinter wohl¬
der Rebellen versetzen ganz
, den gesetzten Worten zu bewahren
, und als die Absicht auftauchte
. Und so führte er u. a.
gut bekommen
Albanien
und
Mazedonien
nach seiner Beförderung zum Obersten nach aus, es seien Kräfte am Werk
, die mit der Zeit eine
Kronprinzen
. Hierzu kommt, Königsberg zu versetzen
in einen Taumel der Begehrlichkeit
, wurden ärztliche Bedenken laut. Wirkung auf die Rüstungen ausüben würden. Er hoffe,
Thron¬
daß starke Kräfte am Werke sind, um einen
, daß die ursprüng¬
Es ist deshalb nicht ausgeschlossen
die internationale öffentliche Meinung in Zukunft
. Auch dabei ist ein Teil des liche Absicht Kaiser Wilhelms nicht zur Aus¬ daß
wechsel herbeizuführen
würde, daß man in Fällen von Streitig¬
mächtig
so
. Auf der einen Seite steht die führung kommt.
: Offizierskorps beteiligt
mehr die Gewalt anrufen werde. Er meine
nicht
keiten
' Militärliga, die den Sturz des Kabinetts herbeiführte
die
Regelung
daß
,
auch
erwogene
früher
die
ist
,
verlautet
*Wie
, sowie Straflosigkeit der in
und die Kammerauflösung
durch ReichsgesetzZigeunerwesens
wachsende finanzielle Abhängigkeit der Nationen
i Albanien meuternden Offiziere verlangt; auf der andren des
, weil sich zu erhebliche voneinander ihre Wirkung tun werde. Die englische
aufgegeben
endgültig
gebung
eine
die
,
"
„Erretter
der
Osfiziersgruppe
die
steht
Seite
Schwierigkeiten entgegengestellt haben. Dagegen haben auswärüge Politik sei nicht verantwortlich für die großen
völlige Umwandlung der Derfaffung und einen Thron- die Bundesstaaten auf Grund erneuter Beratungen
, die
. „Wir haben," fuhr der
Ausgaben für Rüstungszwecke
. Daß die Offiziere eine
I Wechsel erstreben
ein Minister
,
stattfanden
Regierung
bayrischen
der
Anregung
auf
Frankreich und Rußland
mit
Freundschaft
„
,
fort
förmliche Schreckensherrschaft
gemeinschaftliches Vorgehen in der Behandlung der geschlossen
viele Reibungsstächen
so
wir
denen
mit
,
, ohne Rücksicht auf Verfassung und Gesetz ausüben, zeigt Zigeunerfrage vereinbart, von dem man mehr Erfolg gehabt haben, und wenn wir diese Herzlichkeit schwächer
: folgender Vorfall: Eine Anzahl Offiziere in Saloniki erwarten kann als von den gesetzgeberischen Maßnahmen werden lassen
, so werden wir alle Ursachen zu Reibungen
; hatten ihre Forderungen in einem Programm zujammen- des Reichs. Grundlagen für gleichmäßige Anordnungen wieder erstehen sehen. Wir mußten Anschluß suchen,
, gefaßt, das in Konstantinopel überreicht werden sollte. der Verwaltungsbehörden find inzwischen aufgestellt. um nicht noch höhere Flottenausgaben zu haben. Ist
, der in allen wesentlichen Punkten mit In erster Linie wird eS sich dabei um übereinstimmendedenn die englische Regierung dafür verantwortlich
' Ein Offizier
, daß
, hatte sich in ruhiger Anordnungen über die Behandlung der Zigeuner an
seinen Kameraden übereinstimmte
Gruppen
diplomatische
getrennte
. Die Offiziere der Reichsgrenze handeln, ferner um die Einrichtung
Weise einer einzigen Forderung widersetzt
? Wir haben nicht mit der
beschlossen darauf, ein Gericht über ihn abzuhalten und eines gemeinsamen Nachrichtendienstes für die Polizei¬ in Europa bestehen
, und wenn gegen. Weiterhin Bildung dieser Gruppen begonnen
verurteilten ihn zum Tode, luden ihn dann vor, teilten behörden und die Staatsanwaltschaften
Gruppen als
dieser
Aufrechterhaltung
die
wärtig
weiteres
die
,
ohne
ihn
ihm das Urteil mit und schossen
sollen die gesundheitspolizeilichenMaßnahmen
betrachtet
Friedens
des
Erhaltung
die
für
wesentlich
, die Erteilung von
nieder. Die Offiziere erzählen diesen Vorfall voll Kontrolle der Ausweispapiere
Gruppen
diese
daß
,
verlangen
niemand
darf
so
,
werde
Augenblick
keinen
Grundsätzen
sich
sie
auch
einheitlichen
daß
,
nach
Stolz und erklären
Wandergewerbescheinen
Redner
verschiedene
das
wie
werden,
aufgegeben
, der fich ihnen in allen Bundesstaaten geregelt werden.
besinnen würden, jeden niederzuknallen
unsre auswärtige Politik
wir
Wenn
.
haben
empfohlen
in den Weg stelle. Daß sich unter solchen Umständen
eine
*Jm Jahre 1918 wird im Reiche wieder
, daß das
hätten, ist es wirklich anzunehmen
unaufhaltsam alle Bande der Ordnung lösen und daß Erhebung über die Bodenbenutzung
veranstaüet geändert
Wirkung auf die Flottenausgaben in Europa
eine
das Land einem Zustande völliger
der
auch
wird
dazu
werden. Bei den Vorbereitungen
Ist unsre auswärtige Politik verant¬
, wonach bei dieser haben würde?
Anarchie
Reichstagsbeschluß erwogen werden
, in
deutsche Flotte? Die Erklärung
die
für
wortlich
. Das schlimmste Erhebung auch Ermittlungen über Verkauf und Zukauf der angekündigt wurde, daß Deutschland eine groß¬
, ist nicht zu verwundern
entgegentreibt
, nachdem ste mtt von Getteide, Mehl, Brot u. a. der landwirtschaftlichenzügige Flottenpolitik eröffnen werde, erfolgte in dem
ist, daß die Aufständischen in Albanien
dem Sturz des Kabinetts Erfolg gehabt haben, von Haupt- und Nebenbetriebe für das Erntejahr 1912 in Flottengesetz von 1900. Wie konnte seitdem irgend¬
. Ihr der Weise veranstaltet werden sollen, wie sie in Baden eine englische Politik verantwortlich sein für die deutsche
keinen Verhandlungen mehr etwas wissen wollen
in von den Amtsvorständen im Jahre 1902 durchgeführt Politik? Man darf den einen sehr einleuchtendem
Selbstverwaltung
der
Ideal ist jetzt, die Erklärung
. Um wurden und einen guten Überblick über Handel und möglichen Grund für die
Albanien und vielleicht auch in Mazedonien
, haben sie, trotz allen Vermitt- Landwirtschaft gestatteten.
dieses Ziel zu erreichen
Erbauung der deutschen Flotte
OZu dem plötzlich erfolgten Tode des sächsischennicht übersehen
^ lungsversuchen des neuen Kabinetts, den
, nämlich den, daß eine wachsende Nation
Justtzmimsters Dr . v. Otto, der in Dresden ver¬
Vormarsch auf Konstantinopel
^
zu sein, ohne daß sie doch notwendiger¬
mächtig
,
wünscht
Ernennung
die
daß
,
ist, wird noch mitgeteilt
, noch auch eine be¬
verfolgt
. Und nachdem sie die Stadt Prischttna ein¬ storben
Angriffsabsichten
angetreten
weise
Nachfolgers wahrscheinlich erst im Herbst erfolgen
Über Beschränkung der
.
will
vermeiden
genommen haben, wo sich ihnen die türkische Besatzung eines
Gefahr
stimmte
vom Urlaub zurückgekehrt sind.
, ist nicht sehr interessant für die
ohne Gegenwehr ergab, kennt ihre Siegeszuversicht wird, wenn alle MinisterAsien.
Rüstungen zu sprechen
. Bei dem Einrücken in Prischttna waren
, wenn die Engländer, die darüber
keine Grenzen
deutsche Öffentlichkeit
* Nach wochenlanger Dauer hat die Ministersie etwa 10 000 Mann stark. Der Gendarmerie, was sie wollen.
sagen können
genau
nicht
,
sprechen
. Die National¬ Auf welcher Grundlage
erreicht
wünschen sie, daß Abkommen
. Kommandeur schloß sich ihnen an. Die Aufständischenkr i se in China ihr Ende Präsidenten
der Republik,
ließen 461 Häftlinge frei, bewaffneten sie, bemächtigten versammlung hat die von dem
werden, der Gleichheit oder der Überlegenheit
genehmigt, getroffen
Minister
vorgeschlagenen
,
i
ka
schi
n
a
u
I
Waffen
die
teilten
und
Flotte? Wenn sie nicht bereit sind,
sich dann der Waffenniederlage
englischen
der
diplo¬ hierauf einzugehen
, können sie nicht erwarten, daß die
unter die Bevölkerung aus. Darauf brachen sie in der womit der greise Staatsmann einen großen
, den matischen Erfolg errungen hat. Man hofft, daß nun deutsche öffentliche Meinung sehr entgegenkommend ist.
Richtung gegen Verisowitsch auf, in der Absicht
. Aus allen Richtungen die An l ei h e f r a g e zu einem schnellen Abschluß Alles, was wir tun können
, daß wir
, ist, zu beweisen
Marsch nach üsküb fortzusetzen
, es kommen wird. — Hoffentlich nehmen die neuen Mit¬ keine Angriffsabsichten hegen und daß die Freund¬
schlossen sich ihnen bewaffnete Truppen an, kurz
arbeiter Juanschikais nicht aus Furcht vor der Unlös¬ schaften
herrscht
, die wir mit andern unterhalten,
der chinesischen Wirren Reißaus, wie der frühere
barkeit
Bürgerkrieg,
nicht gegen eine andre Macht gerichtet
des Landes
den zu beschwören auch die neuen Männer der Re¬ Minister des Äußeren, der sich im Süden
Das tun wir und werden es auch weiter tun."
.
sind
gierung, die besten, die die Türkei noch zu versenden verborgen hält.

Rundfcbau.

Slottendebatte.

, gemalt und bestaunt, in so hineingegangen— aber es kostete eine Mark Entree.
— sie, das Geschästsmädel
— Sie ging ein paarmal hin und her, und sie über¬
einem feinen Salon!
ver¬
, wieder und wieder— eine Mark war eine Auidie
an
legte
Gedanken
dem
bei
—
"
„Plättgräfin
Roman von Paul Bliß.
26]
Häuschen,
kleines
abe für sieI — Endlich aber ging sie kurz entschlossen
.'
lFortlktzung
gangene Zeit kam ihr auf einmal ihr
inein.
in
Wiese
große
herrliche
die
und
Gärtchen
stille
das
Sieger¬
, mit
Der Frühling kam, der herrliche
Voll war es drinnen, so voll, daß sie sich regelrecht
den Sinn — alles, alles wurde wieder lebendig
lächeln.
mußte — vornehme Damen und Offi¬
wie
,
durchzwängen
ach
—
Kummer
der
all
und
Lust
die
all
ihr,
in
—
.
Frühling
Berlin im
Herren — aber das war ihr
elegante
sehr
gewesen,
und
draußen
ziere
da
es
war
anders
ganz
Im Tiergarten grünte und sproßte es an allen so ganz,
, sie ging
hieltl Wieviel heute alles ganz gleich— sie suchte und suchte
Ecken und Enden. Schon blühte der Faulbaum. Voll wenn der Frühling seinen Einzug
suchte—
und
suchte
und
andre
ms
Zimmer
förmlich,
es
einem
man
von
sah
Da
!
poetischer
,
die
Und
inniger
,
.
schöner
Düften
war die Luft von süßen, süßen
Bildern.
seinen
nach
hohen
keine
störten
da
grünen Wiesen waren übersät mit kleinen weißen und wie die Natur erwachte—
, da hingen
, im großen Oberlichtsaal
Da endlich
, da konnte der Blick weit
gelben Blumen. Aus allen Büichen und Bäumen mel¬ Häuser und Schornsteine
fünf LandFröhlichFritz
von
Bilder
sechs
dämmernde
,
—
sie
blaue
in
hinaus
weit
,
deten sich die wiedergekommenen Singvögel. Und die hinousschweifen
ihr Mld l Sie, unter
—
Figurenbild
«n
ganz
,
und
Herz
ums
schäften
dann
ihr
wurde
weh
Ganz
.
.
.
strahlend
so
Ferne
Himmel
hellblauen
vom
schien
liebe Sonne
, Weißen Flieder!
, so daß ste sich zusammennehmen mußte, um die dem blühenden
weich
herunter, als sollte es nun immer, immer so bleiben.
Bebend trat sie zur Seite.
Elsbeth ging jetzt jeden Morgen zu Fuß ins Ge¬ Tränen zurückzudrängen.
Ihr Gesicht glühte, ihr Herz pochte hörbar laut,
Eines Sonntags, gegen Mittag, wollte sie nach der
. Und zwar ging sie immer eine halbe Stunde
schäft
m ihr war in Austuhr.
alles
gehen.
Nationalgalerie
der
nach
früher von Hause weg, damit sie ihren Weg durch den Ruhmeshalle und
Publikum drängte sich vor. seinen Bildem —
und
,
Das
Frühlingstag
wunderherrlicher
ein
war
Es
konnte.
nehmen
Tiergarten
Bewunderung wurden laut — am meisten
fröhliche
der
,
Ausrufe
geputzte
—
unterwegs
war
Berlin
Wie froh, wie heiter sie war, wenn sie so ganz halb
und lobte man ihr Bild.
bestaunte
aber
mochte.
, wohin man auch sehen
Menschen
allein durch den jung erwachten Wald gingI
, denn urplötzsich scheu in eine Ecke
Branden¬
das
drückte
Sie
durch
Tiergarten
vom
kam
Elsbeth
und
,
dahin
Manchmal aber ging sie auch sinnend
erkennen könnte
sie
man
daß
,
Gedanke
der
Platz,
ihr
kam
Pariser
sich
den
über
fröhlich
dann dachte sie an den vorjährigen Frühling, an die burger Tor, ging
sie doch sofort erkennen,
man
betreten
mußte
Linden
eigentlich
der
ja
—
Südseite
die
sie
als
,
eben
und
den
ihn,
,
gesehen
Male
ersten
zum
Zeit, da sie „ihn"
ja sprechend ähnlich.
jungen Maler, an den sie immer und immer zurück¬ wollte, stockte ihr Schritt. Da las sie: „Kunstsalon von denn das Bild war umsonst— niemand beachtete
war
Angst
ihre
Aber
."
Schulte
Eduard
diesem
in
hatte
vergessen
nicht
ste
den
,
mußte
denken
Sofort kam es ihr ins Gedächtnis zurück, daß ste. niemand nahm von ihr Notiz — gleichgültig ging
für sie so ereignisreichen Jahr.
alles an ihr vorüber.
Wie es ihm wohl ging? Wie es ihm wohl damals Fritz Fröhlich von diesem Kunstsalon gesprochen
heran
Fenster
eine
das
Vlötzltch kamen zwei Herren, die in ihrer aller¬
an
sie
trat
Begierig
.
hatte
ge¬
Bildern
beiden
den
aus
ging? Und was wohl
Nähe stehen blieben und die Bilder bewunderten.
nächsten
Aushang.
den
las
und
hätte sie doch gar zu gem ge¬
worden war? Das
zu
trauen
Elsbeth wollte fort, aber sie konnte nicht, wie i
Und nun glaubte sie, ihren Augen nicht
wußt. Vielleicht hing sie, die kleine„Plättgräfin" von
von
Ausstellung
mußte sie stehen bleiben und zuhören, und
„Kollektiv
gebannt
stand:
da
denn
dürfen—
bei
Salon,
damals, schon in irgend einem vornehmen
sie folgendes Gespräch:
erlauschte
so
."
, der das schöne Bild ge¬ Fritz Fröhlich
einem reichen Kommerzienrat
ste.
war
ist er mit einem Schlage berühmt geworden,
nun
erregt
„Ja,
so
,
Körper
ganzen
am
bebte
Sie
kauft hatte.
Fröhlich!"
sie
Fritz
wäre
gute
der
gern
Leben
ihr
Um
?
tun
Bei dem Gedanken mußte Elsbeth heimlich lächeln Was tun ? Was

Hi

Siegende Liebe.

: — Die Worte klingen sehr vernünftig , aber es sieht
meistens in der Praxis immer alles anders aus . Man
wird angesichts aller der letzten Regierungserklärungen
sich die Worte einprägen , die die Wiener »Zeist ver¬
öffentlicht : „England ist zu der Einsicht gekommen , daß
es gegen Deutschland nichts ausrichten
kann . Jedem
neuen für die Nordsee gebauten
englischen Kriegsschiff
gegenüber legt auch Deutschland eines auf Stapel . In
diesem Gefühl
des
Unvermögens , den
deutschen
Wettbewerb
in der Nordsee zu schlagen , ist Eng¬
land auf den guten Gedanken gekommen , für den Bau
neuer Schiffe einen Vorwand zu finden , der mit Deutsch¬
land nichts zu tun hat . Dieser Vorwand ist Österreich,
sind österreichische Schiffe , die nun auf einmal den Eng¬
ländern im Mittelmeer gefährlich sein sollen . Jedenfalls
wird Deutschland keinen Augenblick darüber im Zweifel
sein, daß die Rüstungen , die im Unterhause gegen Öster¬
reich angekündigt wurden , nicht diesem , seines Bundes¬
genossen , sondern nur ihm selbst gelten , und England
wird nicht die Rolle des Gekränkten
spielen dürfen,
wenn sein deutscher Flottenkonkurrent
in der Nordsee
wieder jene Schraube
anziehen
sollte , der es durch
seine Flunkereien
über das Mittelmeer
entkommen
wollte . "

Nürnberg
. In
der Magistratssitzung
kam dieser
Tage erneut die von den Nürnberger
Metzgern kürzlich
vorgenommene
erhebliche Preiserhöhung
zur Sprache;
sie wurde von allen Rednern als durchaus unberechtigt
bezeichnet , da sie der Marktlage keineswegs entspräche
und von den Metzgern nur vorgenommen worden sei,
um anläßlich des Sängerfestes
Fremde wie Einheimische
zu schröpfen .
Der Magistrat
beschloß daraufhin
die
Errichtung
eines
Seesischmarktes , die Einfuhr
von
dänischem Fleisch , Selbstschlachtung
durch die Stadt in
mäßigem Umfange
und ein erneutes Gesuch an die
Staatsregierung
um Öffnung
der Grenzen
und Er¬
laubnis der Einfuhr von Gefrierfleisch.
Wie « . In
Szegedin
hat nachts ein vor dem
Pulvermagazin
als Wachtposten
stehender Infanterist
fünf Leute bemerkt , die sich in verdächtiger
Weise

Zur
1) Villa

Allatini

fünf Menschenleben

Krifis m der Türkei.

ZW WM

♦..rfl

zum Opfer

fielen , wird berichtet :
„ Als am Sonntag
abend der
Dampfer „Kronprinz Wilhelm " anlegen
wollte , brach
ein Teil der Brücke infolge der Belastung
durch das
Massenhaft angesammelte
Publikum
zusammen . Unter
schrecklichem Angstgeschrei stürzten mehr als 100 Menschen,
Männer , Frauen und Kinder , in die Ostsee . Die un«eheure Verwirrung , die folgte , läßt sich nicht beschreiben.
3m Wasser trieben vor Schreck

halb wahnsinnige

Anstrengungen

der Seeleute

Ünpolitifcber 'Tagesbericht
o. Berlin . Die englischen Arzte hielten in diesen
Trugen im preußischen Herrenhause einen Hygiene -Kongreß
Es ist das erstemal , daß eine englische wrssenschaftaußerhalb

Englands

ihre

Tagung

w" 9*“- eS ift ihm auch zu gönnen; er hat sich lange
-umplagen müssen, denn allzu gut ist es ihm
' weiß
— doch nie gegangen."
itfCtr 0 besser wird es ihm nun aber gehen, denn
wT hat ex bereits alle die sechs Bilder da verkauft,
Zachen""
Ct nun trwh* bald eine reiche Heirat
"M was Sie sagen? Wen denn ?'
^ge Witwe Hellwig — Sie wissen doch
, die elegante

aS

"im

ja

ganz

was Neues I"

tan hat es mir als eine bereits so gut wie
Jor
aeschildert— sie soll übrigens ganz und
hcht bErichoffenm ihn sein — und von einer Eifer«
die ;eder Beschreibung spottet. "

ich

.

erste Dame den etwa zwei Kilo¬
scharfen Strömungen
durchzogenen
Helsingborg
und Helsingör .
Sie
brauchte
dazu
die
verhältnis¬
mäßig kurze Zeit
von zweieinhalb
2) Bewaffneter Albanier.
Stunden . Nach
der
Landung
wurden An¬
zeichen geistiger
Gestörtheit
an
der kühnen
Schwimmerin
wahrgenommen,
und sie mußte
in
eine Heil¬
anstalt
gebracht
werden . Fräu¬
lein Larsson lei¬
det an der
_
Wahnvorstel¬
lung . daß sie je¬
> «7wvi <a,# -* .
mand mit Gewalt zwingen
will , diese Strecke
nochmals zu
durchschwimmen.

H Eine neu¬
artige
Matz¬
sahme
gegen
Tollwutaus-

Leute

«elann es , fast alle im Wasser Treibenden
zu retten.
Ein Matrose rettete allein sieben Personen vom sichern
Tode des Ertrinkens . Gegen zehn Besinnungslose
und
Arlehte
wurden auf Tragbahren
nach Binz gebracht.
Dre Wiederbelebungsversuche
hatten aber nur bei sechs
Personen Erfolg . Vier davon konnten nicht mehr ins
Leben zurückgerufen
werden .
Außerdem
ertrank ein
iiuabe . " Die Aufregung im Bade war ungeheuer . Es
M -ren die wildesten Gerüchte verbreitet , nach denen
»0 Menschen ertrunken
sein sollten .
Glücklicherweise
Nötigten
sich diese Angaben nicht. _

u^ äl ^ ^ Uschast

Eine junge Dame , Lora Larsson,

Buntes
Allerlei.

Und klammerten sich an Trümmern
der Brücke an . Vom
Lande drängte die Menge unter wildem Schreien nach
dem stehengebliebenen Teil der Brücke . Es sah einige
Minuten
aus , als sei der Tod vieler Personen
im
Master gewiß . Da kamen im Augenblicke höchster Not
die Matrosen
des Flaggschiffes „ Preußen " mit Booten
öu Hilfe . Den

heldenhaften

Stockholm .
durchschwamm als
meter breiten , von
Öresund
zwischen

in Saloniki , der Wohnsitz des Exsultans
Abd ul Hamid .
3 ) Albanische Gebirgsgegend . 4 ) Bewaffnete Frau.

Binfturz einer Landungsbrüdte
auf Rögen.
Das
vielbesuchte Ostseebad Binz
auf der Insel
Rügen war am Sonntag
der Schauplatz
einer Kata: strophe , die leicht hätte von unberechenbaren Folgen
sein können , wenn nicht Matrosen des deutschen Hoch¬
seegeschwaders , dessen dritte Division in der Nähe ankerte,
strscb helfend
eingegriffen
hätten .
Ein
Teil
der
Landungsbrücke , aus der sich etwa 200 Menschen be¬
fanden , brach plötzlich zusammen und etwa sechzig (nach
andern Berichten
nahezu hundert ) Menschen stürzten
ms Wasser . Zu dem Unfall , dem leider

Gefängnis verurteilt .
Der Verurteilte legte sofort Be¬
rufung ein.
Liffabo » . Die Kostbarkeiten der ehemaligen Königin
Maria Pia von Portugal , die in diesen Tagen
zur
Versteigerung
gelangen sollen , bestehen aus 367 Stücken.
Die Hauptgegenstände
sind ein Diadem ans Brillanten
im Werte von 100 000 Frank
und ein Perlenkollier
mit 324 Perlen
im Werte von 150 000 Frank , sowie
ein zweites Perlenkollier
mit 274 Perlen . Der Ertrag
der Versteigerung , den man auf etwa eine Million
Frank
schätzt, wird dem Herzog von Oporto , einem
Onkel des ehemaligenKönigs
Manuel , ausgeliefert werden.

dazu hat sie wohl auch einigen

Grund
, glaube

Schmetterling 3iunge war schon von jeher ein großer
»Stimmt, das war er!"
Balten^ 77 Da konnte Elsbeth nicht mehr an sich
finem c *hr Herz pochte zum Zerspringen — mit
SnÄ
Seufzer
Lust. um
drehte
sichmachte
einer sie
dersich
Herren
und sah
. Sal
und erstaunt an. Und er erkannte sie.
ehen Zf !^ flüsterte er dem Begleiter zu : „Ach,
di
da ist ja awf) das entzückende Modell
hßer
hier — übrigens wirklich ein
ffestr Fröh^ H
$ doch ein toller Schwerenöter,
°ori? »« 0eschlagen
, wie gehetzt, so flog Elsbeth nun
JP 1*®war ihr, als müßten alle Augen
^schimvü7 f n^. etsein
»
- geschmäht
, erniedrigt,
Si »
kam sie sich vor.
j- , Ee durch die
. Und als sie draußen
' > sie, so schnell esSäle
nur anging, bis sie den

näherten . Als sie auf dreimaligen Anruf nicht stehen
blieben , gab er einen Schuß ab , durch den die ganze
Wache herbeigerufen
wurde . Es gelang jedoch nicht,
die Verdächtigen
festzunehmen . Die vom Militär und
der Polizei
sofort eingeleitete Nachforschung
blieb er¬
folglos . Dies
ist nach Budapester Blättern
in kurzer
Zeit der zehnte Versuch eines Anschlages
auf ein
Pulvermagazin
in Österreich -Ungarn.
Paris
. Auf dem Grundstück der Champagnerfirma
Mercier in der Marnestadt Epernay brach ein gewaltiges
Feuer aus , das großen Schaden anrichtete . Es sind dabei
mehrere Feuerwehrleute
verunglückt ; auch sollen zwei
Angehörige des Personals
ums Leben gekommen sein.
Der Sachschaden dürste sich auf Millionen belaufen.
Versailles
. Der erst achtzehnjährige Dieb , der in
den ersten Tagen des März dieses Jahres
verschiedene
Kunst - und Kunstgewerbegegenstände
aus dem Museum
von Groß -Trianon
stahl , angeblich um sie zu Hause für
seinen Arbeitgeber , einen Fabrikanten , nachzubflden,
wurde vom Zuchthauspolizeigericht
zu dreizehn Monaten
Menschen entkommen und im grünen Tiergarten
war.
Dort , in einem der
entlegenen
Wege , sank sie
auf eine Bank und überdachte , was sie eben gehört
hatre.
Also nun würde er heiraten!
Um den GHanken
drehte sich alles , was sie jetzt
noch denken konnte . Er würde heiraten — eine andre
heiraten I
Wehmütig
sah sie in den Hellen , schönen Sonntag
hinein , wehmütig , still ergeben . Aus war nun alles,
alles aus!
Und plötzlich kamen ihr die Tränen — sie weinte,
weinte füll vor sich hin.
Sie liebte ihn ja noch immer.
Aber Elsbeth
raffte sich zusammen .
Sie war ja
nicht daheim . Es kamen Menschen . Sie durfte ihren
Kummer nicht zur Schau tragen.
Stark sein ! Stärker sein als das Leben!
Mutig stand sie auf und ging weiter.
Noch immer schien die Sonne , noch immer sangen
und jubelten
die Vögelchen , noch immer duftete und
grünte alles um sie her — alles war noch genau so
wie ehedem — nur sie war anders , sie sah das nicht
mehr , denn jetzt lag die Zukunft grau und sonnenlos
vor ihr.
Langsam
und sinnend
ging sie dahin — Aus!
alles , alles war nun aus I
Als sie wieder
durch daS Brandenburger
Tor
ging , um nun noch die Ruhmeshalle
zu besichtigen,
kam drüben , von der Königgrätzer
Straße
her , ein
Paar
an , das , an der Wache vorbei , langsam über den
Pariser Platz spazierte.
Sie glaubte erstarren zu sollen — denn er, er war
es , Fritz Fröhlich!
Sie blieb im Schatten
des Torbogens , um nicht

br « ch wird iu
diesem Sommer
in verschiedenen
Landkreisen
durchgesührt.
Der Maulkorb¬
zwang
ist be¬
kanntlich seit etwa Jahresfrist
fast allgemein
beseitigt.
Sobald aber irgendwo ein Hund an der Tollwut
er¬
krankt , wird über den betreffenden Ort und auch über
die Nachbarorte die Sperre
verhängt , wobei es Vor¬
schrift ist, während der Sperre Hunde nur mit Maulkorb
an der Leine zu führen . In diesem Jahre ist nun zum
Schutze gegen ausbrechende
Tollwut
eine beso ndere
Vorsichtsmaßregel
getroffen worden . Eine Anzahl Landräte hat angeordnet , daß in ihrem Kreise auch ohne
Ausbruch der Tollwut bis zum Nachlaffen der Hitze alle
Hunde , die sich außerhalb
des Hauses
aufhalten , mit
einem Maulkorb
versehen sein müssen und auf der
Straße an der Leine zu führen sind .
Nur für die
Wachhunde besteht ein solcher Zwang nicht .
Im Hin¬
blick auf die großen Gefahren » die ein tollwütiger Hund
mit sich bringt , kann man diese Maßnahme nur gutheißen.
Naiv . Bauer (mit seiner Frau in einem Berliner
Cafö , auf den Kellner zeigend ) :
„ Schau nur , Alte,
grad ' dö feinsten Herr ' n müsien bediena I"
VtflAMTWORU
* F. RGDAKTION
U. DRUCK
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Mtggendorser

Blätter .'

gesehen zu werden ; aber sie selbst konnte ihn ganz
deutlich sehen . —
Fast unverändert
sah er aus , genau
wie vor
einem Jahre — elegant , lustig und glücklich.
Und das also war nun die Zukünftige ! — O,
sehen lassen konnte man sich schon mit ihr ! — Sehr
fesch und vornehm war sie, und schön war sie auch —
aber kalt , stolz und herrschsüchtig sah sie auS.
Ganz von weitem folgte Elsbeth dem Paare . Aber
weit kam sie nicht , denn die beiden gingen zu Schult«
hinein.
Bebend stand Elsbeth und sah ihnen nach.
Noch einmal kam all der Kummer , all das Weh
in ihr hoch. — War es denn nur möglich , daß er
sie so ganz und gar vergessen konnte ? Er brauchte
doch nur
vor das Bild hinzutreten , um sich ihrer
sofort zu erinnern ! — Aber er haste sie sicher nie , nie
geliebt ! — Bestübt ging sie weiter.
*

*

*

Fritz Fröhlich war , obschon er noch so lebensfroh
und lustig aussah wie ehedem , dennoch ein andrer
ge¬
worden . Er sah das Leben nun mit ernsten Augen
an . Das Erlebnis
mit der „ Plättgräfin " hatte mehr
und nachhalttger auf ihn gewirkt , als er es sich eingestehen wollte . Er war reifer geworden , sittlich gefesteter
— er dachte nach über den Lebensinhalt
und über das
Lebensziel — _er änderte sein leichtes , flottes Künstler¬
leben und widmete sich von nun
an ausschließlich
seinen Arbeiten , seiner Kunst.
Lange noch hatte
er das
schöne Mädchen
im
Gedächtnis
behalten . Oft sogar war er nahe daran
gewesen , zu ihr zurückzufahren und alles wieder gutzu¬
machen.
si 2«
(Fortsetzung folgt.)

Evangel . Frauen - und
Iungfrauen -Berein.

Juli -Angebot!

Freitag den 2. August, abends 81/2 Uhr,

-ilenammlung
. Leneral
außersnM
im Gasthaus „Zur Rose ".
Tagesordnung wird dort bekannt ge-

Der Vorstand.

6^ ^"'

3.80, 42-46
Sandalen , 22-26 2.10, 27-30 2.75, 31- 35 3.25, 36-41
1.75, 30-35
22-29
,
Sandalen , Leder-Brandsohl. u. Kappen, gestiftete Sohlen 25-29 1.15, 30-33
1.—,
23-24
Flecke
Segeltuch -Sandalen , Ledersohlen und
, 23-24 1.45, 25-26 1.55, 27-30
Turnschuhe , grau mit Chromledersohlen
31-35 1.95 , 36-42 2.25 , 43-46
1.30, 29-35 1.50, 36-43
23-28
Turnschuhe , mit Gummi-Sohlen .
Flecke.
und
Ledersohlen
,
Damen -Lasting -Schuhe
billig . . .
Damen -Lack -Schniirschuhe , moderne Form , , besonders
. . .
Lackkappen
mit
Cheoreau
Damen -Schnlir -Halbschuhe , braun
.
Lackkappen
mit
,
Chevreau
schwarz
und
braun
Damen -Schniirstiefel ,
Herren -Sehniirstiefel , echt Roßbox, solide und elegant.billig . . . .
vereinigt
Geschäfte
Herren -Schniirstiefel , braun echt Chevreau, besonders
Zirka 140
ln allen Artikel » billigste Preise!
zum gemeinsamen Einkauf.

MSnnergersngverein
«.
„€ii»trad)t“„Zorrevdei
nach den
Die erste Gesangstunde
den 2. August 1912,
Ferien findet Freitag
abends 9 Uhr, im Vcreinslokal Gasthaus
„Zum Löwen " statt . Es wirb um voll¬
zähliges Erscheinen gebeten.

Zur gefälligen Kenntnis der Mitglieder,
Freunde und Gönner des Vereins!

Schuhwarenhaus

Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —

Da unser Sommerfest schon vor dem
Gartenfest zum Besten des Kirchenbaufonds
angemeldet war , und wir durch Vereins¬
pflichten dasselbe nicht verlegen können,
findet es am 11. August bestimmt statt.

Oa HoBz

Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Der Vorstand.

Turn -Derein.

Höchst

Ohrring gefunden.

in Aschaffen¬
Zum Kreisturnfest
/
Abzuholen Mühlstratze 5.
burg am Sonntag den 4 . August 1913
benutzt der Verein den Zug 6 08 Uhr ab
Ostbahnhof - Frankfurt . Sammelpunkt
am Vereinslokal . Abmarsch präzis 420 Uhr
zur Benutzung des Personalwagen um 5 Uhr
ab Rödelheim . Einen späteren Zug zu be¬ wirkt ein zartes , reines Gestcht , rosiges ,
nutzen ist nicht zweckmäßig. Um zahlreiche jugendfrisches Aussehen , weiße, sammet und pünktliche Beteiligung bittet:
weiche Haut und ein schöner Teint . Alles
Der Turnrat.
dies erzeugt die allein echte

Vornehm

Steckenpferd Lilienmilch Seife

Ein Man « zum Lehmgruben
auf einige Wochen gesucht. Näheres
im Verlag dieses Blattes.

Dnda Cream

und

empfiehlt

Eine
§ Ga. Honrad,
Nug.(Ueicktrf
i mieten.
Altkönigstratze 10.

!

2-Zimmer -Wohnung zu verKronbergerstraße 5.

Kl. 2-Zimmer -Wohnung an ruhige
Hauptstraße 139, patt ., ist die aus
’Leute per Monat 12 Mk . zu vermieten.
j 3 Zimmern , Küche u. Garten bestehende ! Näheres bei Peter Fag , Niddastraße 3.
Macht ; Wohn , an ruh . Leute p. l .Sept . zu verm.
ÜB

Joh . David Noß , Sossenheim. '

Peter

auch im Gebund abzugeb. Eschbornerstr. 18.

Blusen

! Freundliche 2 -Zimmer - Wohnungen
!-zu vermieten. Cronbergerftraße 48.

rote und rissige Haut in einen
weiß und sammetweich. Tube 60 Pfg . bei : ;

Einige Ztr . Kornstroh
Im Anfertigen

i
j
;
!

°?flanren
kn<livien

ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Zucker Birnen
(per Pfd . 12 Pfg .) zu verkaufen.
Fay , Niddastraße 3.

Schöne 3-Zimmer -Wvhnnng zu ver¬
mieten. Cronbergerftraße 18.
verkaufen bei Leonh . Kinkel, Hauptstr . 95.
Reinl . Arbeiter kann sofort Logis
. Frankfurterstraße 42.
erhalten
!
WinterStarke
j

KsicltCFhfriiesi
zu

15.

a . M., Königsteinerstrasse

Tabrräder Gaskoks

m

Und

I

von Kostümen,

Kinderkleider aller Art

empfiehlt sichA . Ott , Oderhainstr . 20.

ßelirocisene Sommer-Äpfel

per Pfund 12 Pfennig zu haben bei Iran;
Sinket , Hauptstraße 98.

Eigene Reparaturwerkstätte.
Schläuche v. JL 3 an, 1Jahr Garant.
Mäntel o. Jl. 4.50 an, 1Jahr Garant.

Welte,

Willy

(für 90 Mk.) zu Verkaufen . Hauptstr . 51.

Ein Acker mit Hafer

Bevor Sie Ihren Winterbedarf in Brennmaterial
unserem
decken , versäumen Sie nicht , einen Versuch mit
Gaskoks zu machen!
des
Die jetzige trockene Zeit ist zur Deckung
Offerte.
Verlangen Sie
Winterbedarfs am geeignetsten .
Bei Jahresabschlüssen von mindestens 400 Zentner

Sossenheim , Hauptstraße 59.
Vertreter:

aus dem Stande sowie
5 bis 6 Zentner nenes oVUll ( | uU (|
(Flegeldrusch ) abzugeben . Hauptstraße 137.

Gaswerk

Bequeme Ratenzahlungen.

Höchst a. M.
22.

—■ ma

i
jy
-a . M

«9

Drucksachen

Königsteinerstr . 9 u. 11.

W1“ 1

Abteilung Betten
Bettfedern
«nd Daunen
Pfund 50 a«, 1.— , i,50 , 2.—,
2.60, 3.—, 3.90 , 4.50,
5.—, 6.— und höher.

Fertig gefüllte
> 95, 2.80,3 .50,4 .75,
80, 7, —, und höher.

Deckbetten ^ ^ !?^

20 . — bis zu den feinsten Sorten.

BetLbarchenle, Federleinen , Bettkattun,
Damast, Bettücher.

wr ' Matratzen
in Seegras

"MZ

werden in
, Wolle , Rapok und Roßhaar
eigener Werkstatt billigst angefertigt.

Großes Lager in Bettstellen.

Reinigen von Bettfedern.

W

Ausnahmepreise.

Singer -Nähmaschinen.

Homburgerstrasse

Höchst

§i

aller Art

i-

für

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften
liefert die

Buchdruckerei
Aarl Becker
Sossenheim.
«
. mffi
V « «

>

(11
11

SosscnbcimerZcitung
Amtli
*fsMmMchWM« ffit iiir§ rnk $ ; ; ' .
Wöchentliche Geatis -KeilKge : WnArieeLes MnteehaltKNUSklntt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstrabe
15, abgeholt.

Ur. 62.

Achter Jahrgang.
Veranrwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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

Samstag den 3 . Angnst
— Gottesdienst im Taunus .

1912.

Auf eine An¬

macht worden , die des Mordes am Förster Romanus
verdächtig erschienen. Die Polizei veranlaßte mehrere
Vorführungen , wodurch sich die Zigeuner belästigt
, Die Gemeinde -Vertretung
fühlten . Aus ihren Kreisen ging infolgedessen bei
wird unter Hinweis
auf die KZ 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom
der Polizeibehörde eine Anzeige ein, daß sich der
4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag
steckbrieflich verfolgte Ernst Ebender in der Tat dort
den 6 . August ds . Js ., nachmittags 6 Uhr, in
aufhalte ; er werde am Samstagmorgen
in einer
das Rathaus dahier zusammenberufen.
Wirtschaft in Alshausen erscheinen um dort selbstTages - Ordnung:
verfertigte Blumentische feil zu bieten . Die Polizei
Durchbrechung des von dem vereideten Landmesser
schickte einen Kriminalschutzmann
in die Wirtschaft,
und Ingenieur
Conradi aufgestellten Fluchtlinien¬
der sich mit dem verdächtigen Zigeuner in ein Ge¬
planes (Distrikt Frankfurterstraße ) .
spräch einließ , ihn plötzlich packte und mit Hilfe der
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
Anwesenden verhaftete . Ebender trug einen Dolch
— Verunglückt . Am Mittwoch Abend kam und Revolver bei sich. Er gab zu, daß er der ge¬
schlüssen zu unterwerfen.
der Dreschmaschinenbesitzer Leonhard Hochstadt beim
suchte Ernst Ebender sei und bei der Mordtat bei
Sossenheim
, den 2. August 1912.
Der Bürgermeister : Brum.
Reinigen seiner Dreschmaschine mit einer Hand
Fulda beteiligt war . Er stellte jedoch in Abrede
zwischen das Räderwerk , wobei ihm drei Finger
den tödlichen Schuß auf den Förster Romanus ab¬
zerdrückt wurden.
gegeben zu haben . — Auf dem Amtsgericht stellte
— Luftschiffahrt. Das Zeppelin - Luftschiff sich der Zigeuner Wagner
aus Braunschweig mit
der Bitte ein, man möge ihm die auf die Er¬
„Viktoria Luise " begibt sich heute nach BadenSossenheim , 3. August.
Baden , um dort acht Tage stationiert zu werden.
greifung des Zigeuners
Ebender ausgesetzte Be¬
lohnung
van
3000
Mark
auszahlen . Da auch er
—
Die
Kaffeepreise
haben in den letzten Jahren
- Ferienschluß . Jedes Ding hat ein Ende
verdächtig erschien, wurde er festgehalten.
eine ganz enorme Höhe erreicht . Während man vor
- die Wurst bekanntlich sogar zwei — und leider
— Oberhausen , l . Aug. Heute früh waren
drei Jahren
noch einen . trinkbaren
Kaffee zu
nehmen auch tric schönen Aenentage endlich einmal
1
Mk
.
20
Pfg
.
das
auf
Pfund
der Zeche Oberhausen Arbeiter auf der sechsten
kaufen
konnte
,
muß
Abschied. Volle drei Wochen hindurch hat unsere
man
heute
Sohle
dafür
mit der Ausführung eines Querschlages be¬
mindestens
l
Mk
.
60
Pfg
.
be¬
Jugend sich lustig in Gottes freier Natur getummelt,
zahlen und hat nicht einmal dieselbe Qualität wie
schäftigt . Dabei stießen sie auf einen st ecken ge¬
hat die Nerven ausgiebig gestärkt und ist dabei
früher . Die Ursache des Emporschneüens des Kaffee¬ bliebenen Schuß , der sich entlud und zwei Ar¬
vielleicht auch ein ganz klein wenig verwildert . Mit
preises liegt darin , daß ein Bankenkonsortium mit
beiter so - ort tötete, zwei schwer und einen leicht
umso geringerer Freude begrüßt man desha Ib jcgt
verletzte.
Den wieder bevorstehenden Schulanfang . Lesebuch, unbeschränkten Mitteln im Ausland den Kaffee auf¬
kaufen
läßt
und
dann
hier
die
Preise
nach
— Nürnberg , 2. Aug. Eine schwere Ein¬
Belieben
Rechenaufgaben und wie die Lehrfächer alle heißen
vorschreibt . Man sollte aber gescheit sein und den
sturzkatastrophe
hat
sich heute früh bei dem
mögen , ersetzen nun bald wieder das lustige Lwldatenim Bau befindlichen großen Kraftwerk Franken
oder Pfadsinderspiel , und die Schuljugend
in
sieht Herren ihren teueren Kaffee lassen . Das geht um
Nürnberg - Stein zugetragcn . Das eiserne Gerüst
diesem Wechsel der Dinge sehr mißgestimmt ent¬ so leichter , als wir heute in den verschiedenen Frucht¬
kaffees einen Ersatz haben , der weit billiger und
der Maschinenhalle brach in sich zusammen , und es
gegen. Vater behauptet zwar , daß er sich seinerzeit
gesünder ist als der nervenzerrüttende Bohnenkaffee.
wurden die meisten der darauf befindlichen Arbeiter
stets auf den Wiederbeginn der Schulstunden ge¬
unter den Trümmern begraben . Die Halle ist am
freut habe , aber gegen derartige väterliche Aus¬
Donnerstag einer Belastungsprobe ausgcsetzt worden
sprüche ist ein zweimal mit Erfolg geimpfter Schul¬
und bis zum frühen Morgen hatte man kein Nach¬
junge bereits etwas mißtrauisch geworden , und wird
geben bemerkt . Heute kurz vor 8 Uhr früh stürzte
es noch mehr , wenn er Vaters Benehmen an dessen
— Rödelheim , 3. Aug. Morgen Sonntag,
das Gerüst plötzlich mit einem gewaltigen Krach
letztem Urlaubstage
zum Vergleiche hdranzieht , —
Montag und Mittwoch findet hier die Kirchweihe
zusammen . Auf dem Werk waren etwa 110 Ar¬
Immerhin : keine Angst , Ihr Knaben und Mädchen.
statt . — In der Nacht vom Samstag
auf Sonn¬
beiter beschäftigt . Unter dem Trümmerhaufen
und
Nach zwei bis drei Tagen , spätestens nach einer
tag um 1 Uhr unternahm der Schriftsetzer Karl
dem wüsten Chaos von Eisen und Beton lagen die
Woche läuft alles wieder im gewohnten -- Gelelje.
Emmel von hier mit drei Freunden auf der Nidda
stöhnenden und jammernden Verwundeten . Es fehlte
Nach der dreiwöchentlichen Erholung lernt sichs dann
eine Kahnfahrt . Das Boot kippte um und die In¬
im Augenblick an Rettungsmaterial , vor allem an
doch mal so gut ; lind im übrigen kann man noch
sassen sielen ins Wasser . Emmel , der nicht schwimmen
Zimmerleuten mit Sägen und autonomen SchweißAn halbes Vierteljahr
lang an den schonen Er¬
konnte , sank unter und ertrank.
apparatcn , die später herbeigeschafft wurden . Be¬
innerungen der verflossenen Ferientage zehren.
— Unterliederbach, 3. Aug. Ein verhäng¬ sondere Gefahr bot der hohe Turm , der
erst auf
— Unreifes Obst. Bei einem Gang durch die nisvoller
Unfall trug sich im hiesigen Athleten¬
seine
Sicherheit
geprüft
werden
mußte
.
Sanitäts¬
Fluren läßt sich leider schon jetzt bemerken , daß von
oerein zu. Der Arbeiter Theiß wurde bei einer
kolonnen aus Nürnberg und Stein waren am Platze
Kindern die grasgrünen
Aepfel und Birnen von
Uebung derart hart zu Boden geworfen , daß ec tätig . Die Leichtverletzten wurden
mittels Automobils
den Bäumen gerissen und mit Gier verzehrt werden.
einen Bruch der Wirbelsäule erlitt und nach kurzer
in
ihre
Wohnungen
geschafft.
Die
Verwundungen
Es sei deshalb darauf aufmerksam gemacht , daß
Zeit starb.
der aus den Trümmern des Werkes herausgebrachten
Unreifes Obst im höchsten Maß gesundheitsschädlich
— Frankfurt a. M ., 2. Aug. Die Kriminal¬ Verunglückten sind sehr schwer. Sie bestehen meistens
ist und die Kinder vor dem Genuß solchen Obstes
polizei verhaftete
vier 20jährige Burschen wegen
in Beckenverletzungen , Schädel -, Arm - und Bein¬
bringend gewarnt werden sollten.
Ueberfalles , gemeinschaftlicher schwerer Körperver¬
brüchen . Nach den letzten Feststellungen beträgt die
— Aehrenlese . Die Aehrenlese, das Aufsammeln
letzung und versuchten Totschlags.
Zahl der Getöteten I I , die der Verletzten 35 ; ver¬
Weitere Ver¬
der zurückgebliebenen Aehren beim Binden der Garben,
haftungen stehen bevor . Es handelt sich um eine
mißt werden noch 4 Arbeiter . Zuletzt wurden noch
u>ar in früherer Zeit ein Vorrecht der armen Land¬
Gesellschaft von Burschen , die schon seit längerer Zeit
2 Arbeiter unversehrt aus den Trümmern geborgen.
bevölkerung , Und mancher , der ein Herz für seine Personen , die in den Nachtstunden die obere Main¬
Ein Arbeiter , der noch unter den Trümmern
liegt,
Mitmenschen besaß , sorgte in guten Jahren wohl
brücke passierten , belästigt und bedroht haben . Vier
rief heraus , daß er unverletzt sei.
uuch dafür , daß die Lese für die Sammelnden nicht Passanten wurden nach den bisherigen Ermittlungen
ullzu dürftig ausstel . Das ist heutzutage leider in
durch Dolchstiche verletzt. Außerdem sollen noch
dielen Gegenden bereits anders geworden . Der
einige Personen erheblich verwundet worden sein,
ständig schwerer werdende Lebenskampf zwingt den die aber keine Anzeige erstattet haben.
— Fußballwettspiel . Das am Sonntag in
"andwirt dazu , selbst den letzten Ueberrest sorgfältig
— Frankfurt a. M ., 3. Aug. Am Donners¬ Soden ausgetragene Fußballwettspiel Turngemeinde
^nzuholen und zu verwerten , außerdem sorgen lan^
tag Nachmittag
um 4 Uhr wurden durch einen
Soden gegen Turnverein Sossenheim endete 6 : 3
Wirtschaftliche Maschinen in unserer Zeit vielfach
Wirbelsturm
in
Sachsenhausen
in der Textor¬
zugunsten Südens.
dafür , daß nach ihrer Anwendung das Stoppelfeld
straße , die auf der einen Seite von jungen Akazien¬
§ Spielverband kath. Jugendoereine . Sonn¬
fd blank aussieht „als hätt 's der Bulle geleckt" , bäumen bestanden ist, sechs Bäume
entwurzelt . —
tag den 4 . August er . ist der vierte Spieltag des
man im Mecklenburgischen zu sagen pflegt.
Wegen Verdachts des Kind es mordes ist
die 18
Spielverbandes
Kath . Jugendvereinc . In der A=
Immerhin bleibt es zu beklagen , daß diese schöne
Jahre alte Therese Gadhof , die ihr neugeborenes
Klasse treffen sich folgende Fußballmannschaften:
Mildtätige Sitte
im Verschwinden begriffen ist. Kind in einem Koffer verbarg , dem Gerichtsgefäng¬
Erste Mannschaft des Jünglingsvereins
Unterlieder"Wohlzutun
und mitzuteilen vergesset nicht, denn
nis zugeführt worden.
bach gegen die erste Mannschaft des hiesigen Ver¬
wlche Opfer gefallen Gott wohl " , dieser schöne
— Fulda , 2. Aug. Zur Festnahme
eins auf dem Spielpatze an der Frankfurterstraße.
des
Spruch sollte gerade dem Landwirt unvergeßlich
Zigeuners
Ebender
wird
dem „Cass . Tgbl " . In der 13-Klasse spielt die hiesige zweite Mann¬
Neiden , der selbst an jedem Tage seines arbeits¬
schaft gegen die erste Mannschaft des Kath . Jüng¬
noch gemeldet : In Alshausen bei Gandersheim im
reichen Lebens nur auf Gottes Güte und Wohl¬
lingsvereins
Bommersheim
auf deren Spielplatz.
Herzogtum
Braunschweig
war
vor
einigen
Tagen
wollen allein angewiesen ist und selbst heute noch
die Polizei auf mehrere Zigeuner aufmerksam ge¬ Beide Spiele beginnen um halb 4 Uhr nachmittags.
N ^ht weiß , was morgen werden kann.

Zusamnrenbernfnng
der GemeindeVertretung.

frage teilte Pfarrer W . Veit (Frankfurt ) mit : „Die
letzte lutherische Stadtsynode hat die Abhaltung von
Gottesdiensten im Taunus
ins Auge gefaßt . Im
Auftrag der damit betrauten Kommission habe ich
einen Versuch unternommen am 7 . Juli . Der Er¬
folg — es waren ca. 500 Personen anwesend —
wird wohl zu einer regelmäßigen Abhaltung solcher
Gottesdienste — etwa monatlich einmal — führen.
Doch sind bisher noch keine Beschlüsse darüber ge¬
faßt worden . Voraussichtlich wird im Herbst noch¬
mals ein Gottesdienst stattsinden , vielleicht in der
Nähe des Fuchstanzes ."

Lokal - fMacbricbten.

I

Mus ]Hab und fern.
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Deutschlands Stellung in der wett.

einen
Beobachter
Wer heute als vorurteilsloser
, wird bald
wirst
Weltlage
allgemeine
die
auf
Blick
des vorigen
inne werden , daß sich seit dem Sommer
Weise
in beunruhigender
die Konfliltsstoffe
Jahres
bewaff¬
ein
Zweifel
ohne
herrscht
gemehrt haben . Es
rüsten gleichmäßig , sei
neter Friede und alle Nationen
. Gewiß,
Verteidigung
zur
oder
Angriff
zum
es nun
Horizont
politische
der
amtlich wird überall versichert , daß
den einzelnen
nicht umwölkt sei, daß es zwischen
Meinungsverschiedenheiten
Völkern keine bedrohlichen
bedauerns¬
gäbe , und daß die (natürlich aufs höchste
Lebensinteressen
der
Schutz
zum
nur
werten ) Rüstungen
ist es ganz klar , daß
werden . Dabei
unternommen
wir am Vorabend einer bedeutsamen

bedroht — und sieht „ un¬
den Handel Deutschlands
anzunehmen,
ausbleibliche Verwicklungen " . Es ist kaum
Verständigungs¬
„
die
Umständen
diesen
unter
daß
noch schweben,
verhandlungen " , die angeblich immer
von besonderem Erfolge begleitet sein werden.

In Frankreich
den „großen
endlich rüstet man mit dem alten Eifer für
„ Wieder¬
die
auf
Hoffnung
Die
.
"
Entscheidung
Tag der
weder durch
gewinnung der verlorenen Provinzen " hat
werden können , daß
herabgestimmt
die Erkenntnis
bei weitem nicht die
Tage
großen
an dem
England
30 000 Mann
gewünschten 120 000 Mann sondern nur
durch die
noch
,
kann
senden
Hilfe
zur
Kanal
über den
neue
aufs
sich
Rußland
Tatsache , daß der Bundesgenosse
mit
außerdem
und
festgelegt
stark
ziemlich
in Ostasien
geAussprache
beruhigende
ziemlich
eine
Deutschland

Verschiebung der Mächteverhältniffe

handeln kann,
stehen . Und da es sich dabei nur darum
— Italien ) oder
ob der Dreibund (Deutschland — Österreich
— Rußland)
die „Entente -Mächte " (Frankreich — England
und be¬
Welt
der
in
Freundschaften
über die meisten
uninteressant
sonders in Europa verfügen , so wird es nicht
Deutschlands in
Stellung
sein , einmal die gegenwärtige
für die neue
Entscheidend
.
der Welt zu betrachten
in
Umwälzung
die
allem
vor
ist
Dinge
der
Gestaltung
die
,
macht
bemerkbar
jetzt
bereits
der Türkei , die sich
wird , wenn der
aber erst deutlich in Erscheinung treten
Dieser
wird .
sein
beendet
Krieg
-türkische
italienisch
außer¬
Beziehungen
Krieg hat leider die deutsch -türkischen
Verlegen¬
ordentlich ungünstig beeinflußt . Die türkische
um so
uns
muß
,
können
abwenden
heit , die wir nicht
berühren , als unser
unangenehmer

Verhältnis

zwischen der deutschen Kolonie
harmonischer Beziehungen
hervor.
Staatenbund
südafrikanischen
dem
und
in
Jahren
G Zum Tode des im Alter von 72
wird
Fischer
.
Dr
Kardinals
verstorbenen
Neuenahr
des
noch gemeldet , daß auch die nächsten Verwandten
schmerzlich überrascht
von seinem Hinscheiden
Toten
sein
wurden . — Wer der Nachfolger des Entschlafenen
die Nachfolge
wird , läßt sich schwer noraussagen , da
ab durch das
vom Todestage
drei Monaten
binnen
wird.
Domkapitel in Köln geregelt
zum Strafgesetzbuch
* Die Ergänzung
auch für das
(die sogen , kleine Strafgesetznovelle ) wird
Nach dem kürzlich in
wichtig sein .
Militärstrafrecht
bewaffneten
Kraft getretenen Entwurf soll der von einer
auch mit GeldHausfriedensbruch
begangene
Person
werden dürfen , wenn der Angeklagte
strafe geahndet
Hausstiedensnicht die Waffe eigens für den Fall des
ist für Sol¬
bmchs bei sich führte . Diese Neuerung
über
Bestimmungen
mlldernden
die
Auch
.
daten wichtig
für
dürften
Not
aus
und kleine Diebstähle
Mundraub
Anwendung
Beziehung
gewisser
in
Militärstrastecht
das
Gegenstände
finden , wenn es sich nicht um dienstliche
handelt.

Frankreich.

aus Paris berichtet wird , hat die deutsche
GWie
Amt das
das dortige auswärtige
an
Regierung
der
wegen
Genugtuung
volle
Ersuchen gerichtet , für
Opitz in Marokko
des Deutschen
Ermordung
zu tragen.
der Mörder Sorge
und für die Bestrafung
worden.
Beides ist von der Pariser Regierung zugesagt
Behörde
französischen
der
Bemühungen
die
Ob aber
angesichts der
von Erfolg begleitet sein werden , erscheint
trotz
Unsicherheit , die tm Scherifenreiche
allgemeinen
herrscht,
Schutzherrschaft
(oder wegen ?) der französischen
sehr zweifelhaft.

zu Italien

sich in dem¬
trotz unsrer Zurückhaltung in Konstantinopel
zur Erneue¬
Termin
der
als
,
selben Maße verschlechtert
die
heute
heranrückt . Wer
Dreibundes
des
rung
gewinnen,
Eindruck
den
muß
,
liest
Zeitungen
italienischen
besondere Opfer bringt und große Vor¬
als ob Italien
es im Dreibund verharrt . Man
wenn
,
aufgibt
teile
und gegen die
in Tripolis
Siegen
hört die in „ den
Tüchtigkeit
militärische
bewiesene
türkischen Inseln
Hinweis , daß
den
häufig
lieft
und
rühmen
"
Italiens
am Mittelmeer
sich den Platz
jetzt , „ nachdem Italien
Frank¬
Bundesgenossen
natürlichen
seine
,
hat
gesichert
und
Frankreichs
,
Englands
.
seien
"
reich und England
und
Presse unterstützt diese Anschauung
— Rußlands
redet besonders einer

französisch - italienische « Verständigung
werde vielleicht
das Wort . Man meint , der „Dreibund
wird , so wird
erneuert werden ; aber wenn er erneuert
Rom kommen
es geschehen , weil Wien und Berlin nach
zahlen
Preis
hohen
einen
Erneuerung
und für die
und
werden " . — Wer die Geschichte des Dreibundes
auch italienische
was
,
weiß
,
kennt
Italiens
die
allem
vor
haben , daß Italien
anerkannt
Gegner des Dreibundes
und fähig ge¬
zu einer Weltmacht
erst im Dreibund
einzuleiten.
Abenteuer
tripolitanische
worden ist, das
zwischen
des Dreibundes
Wenn also die Verlängerung
werden die
so
,
wird
erwogen
Männern
den leitenden
in Rom nicht bitten,
Berliner und Wiener Diplomaten
Mittelineersondern sie werden angesichts der englischen
ver¬
Versprechungen
bindende
politik von Italien
langen , um

Sicherheit gegen italienische „Extratouren"

erleben
wird nicht das Schauspiel
zu haben . Man
im
England
mit
Ernstfälle
im
Italien
daß
,
wollen
Marokkoder
in
einst
es
wie
,
Mittelmeer liebäugelt
mit Frankreich
in Algeciras
Frage auf der Konferenz
. — Unsre
stimmte
Österreich
und
gegen Deutschland
sich mit wenigen
lassen
zu England
Beziehungen
Man sieht dort — die letzten
kennzeichnen .
Worten
deutlich bewiesen — nach wie
es
haben
Flottendebatten
, gegen
vor in Deutschland den gefährlichen Nebenbuhler
bereit
Flotte
riesige
eine
Nordsee
der
den man in
und
Industrie
halten muß , man fühlt sich durch die

England.

Kardinal Dr. Fischer f.
Köln , ist in
Kardinal Dr . Fischer , der Erzbischof von
am 30 . Juli
Neuenahr verstorben . Der Kirchenfürst wurde
September 1863
1840 in Jülich geboren und erhielt am 2.
am Gymnasium
die Priesterweihe . Nachdem er einige Zeit
wurde er 1888
,
hatte
aewirkt
Religionslehrer
zu Essen als
; im folgen¬
Metropolitankirche
Kölner
Domkapitular an der
Am
konsekriert.
den Jahre wurde er zum Weihbischof
Aus
Erzbischof.
6. November 1902 folgte seine Wahl zum
. Fischer den
Veranlassung Kaiser Wilhelms erhielt Dr ins preußische
er
wurde
1904
Januar
.
27
am
;
Kardinalshut
Herrenhaus berufen.

wissen zu berichten , in den
* Englische Zeitungen
behauptet , daß
" werde
-Industrie
„Kreisen der Eisen
von
Krupp in der letzten Zeil mit der Fabrikation
deutsches
neues
ein
für
Munition
und
Geschützen
be¬
Schlachtschiffen
von neun
Geschwader
beziehe Krupp seit drei
schäftigt sei. Die Platten
stiqt , nach der
Wochen aus England . ,Daily Expreß '
eine
Erfindung
dieser neuesten
,B . Z/ , auf Grund
Länder
beider
Schlachtschiffe
der
Gegenüberstellung
soll , daß im Jahre 1914
hinzu , aus der hervorgehen
33 und höchstens
mindestens
England
,
38
Deutschland
diesen Hunds¬
An
—
.
werde
41 Linienschiffe haben
ist natürlich kein wahres Wort!
tagsphantasien

, ist dieses be¬
habt hat . Wenn man es recht bedenkt
auch teure
wenn
gewisse
eine
Zuwarten
waffnete
aber kann sich Deutschland
Ihrer
.
Friedensgarantie
seinen
nur erfreuen , so lange es ohne Zaghaftigkeit
in
Stellung
seine
den
,
Weg
den
geraden Weg verfolgt ,
W. A . D.
der Welt ihm vorschreibt .

politifcbe Rimdfcbau.
Deutschland.
nach der Heimkehr
wird
Wilhelm
*Kaiser
vom 3 . bis zum 7 . d. Mts . an
von der Nordlandreise
Scharfder „Hohenzollern " den artilleristischen
Bord
beiwohnen.
fchießübungen vor Swinemünde
zu Mecklenburg
Friedrich
* Herzog Adolf
aus die Ausreise in
Hamburg
von
.
Mts
.
d
.
9
am
tritt
seiner Stellung
Übernahme
zur
das Schutzgebiet Togo
an.
als Gouverneur
aus einem ihm
sagte
Dr . Sols
* Staatssekretär
Klub zu
Deutschen
im
Bankett
zu Ehren veranstalteten
nach
Gewißheit
der
mit
, er kehre
Johannesburg
Südwestafrika
Deutsch
daß
,
zurück
Deutschland
Englisch - Südhabe . In
Zukunft
große
eine
Deutsch - Süd¬
afrika habe er gesehen , was die Zukunft
den Wert
hob
Sols
.
Dr
.
werde
sein
westafrika

und regel¬
Und seit dem Tage dann ward er fester
war er zum
mäßiger Gast bei der schönen Frau . Oft
aber war er
Diner , dann zum Souper , fast täglich
Roman von Paul Blitz.
27 ]
zum Fünfuhr -Tee bei ihr.
iFortsexung . '
in der Ge¬
Natürlich wurde alles das bald bekannt
Überlegung,
und
Verstand
doch
die nahe¬
Schließlich siegte aber
man
zog
natürlich
sellschaft , und ebenso
soll es führen?
denn Fritz Fröhlich sagte sich : Wohin
daraus.
Konsequenzen
liegenden
, da wäre es
mußte.
Ich habe nichts , und sie hat auch nichts
Auch Fritz Fröhlich sah , wohin das führen
es . Dann
nachzudenken
darüber
doch ein Frevel , zu heiraten . Also unterblieb
ernsthaft
begann
er
Und
bekannt , erst
zu ziehen.
begann die Saison . Seine Bilder wurden
und alles , für und wider , in genaue Erwägung
beim Publikum.
Frau,
schönen
der
bei
im engeren Kreis , dann aber auch
fühlte
Daß er sich wohl
Er kam in
davon .
Berlin
sprach halb
sie liebte , das wußte
er
Schließlich
ob
—
klar
sich
er
war
darüber
da dachte er
erste Bedin¬
Diode . Sein Name war gemacht . Und
er nicht — schließlich aber war es doch
da draußen
fühlte , daß
nicht mehr an das kleine Mädchen , das
sich zueinander hingezogen
man
daß
,
gung
hatte
halten
zu
in der Provinz einsam und vergessen lebte.
voneinander
man
was
,
man wußte
Er wurde über¬
immerhin
ja
Er war der Held des Tages .
man
konnte
auf dieser Grundlage
Sein Frack und die Lack¬ und
wo sie pekuniär
schüttet mit Einladungen .
schon eine Ehe aufbauen — noch dazu ,
wurde
Er
.
unberührt
Tag
einen
man sich dann
stiefel blieben kaum
wenn
;
hier
wie
war
fo gut fundiert
seinen Gästen
war , die würde
als neue „ Größe " von jedem Gastgeber
über die Liebe ' auch nicht so ganz klar
emsinden.
vorgeführt.
sich dann wohl nach und nach von selbst
die schöne,
Auf einer solchen Festlichkeit hatte er
war er gekommen , und nun
Resultat
diesem
Zu
, der eine
junge Witwe Hellwig kennen gelernt.
wartete er nur auf den geeigneten Moment
hatte die schöne Frau
Gleich beim ersten Sehen
Aussprache herbeiführte.
für den jungen Maler interessiert,
zum
sich außerordentlich
So kam er, wie gewöhnlich , eines Abends
hatte.
gegeben
verstehen
zu
genug
was sie ihm deutlich
Tee.
, denn es
duftender Veilchen
Er fühlte sich dadurch recht geschmeichelt
Er hatte einen großen Strauß
seit dem
Witwe
schöne
die
daß
,
be¬
stadtbekannt
viele Freude
war fast
Frau
schönen
der
die
,
mitgebracht
gelebt
Tode ihres Mannes , mit dem sie sehr unglücklich
reiteten.
Haus machte
Knabe,"
hatie , fast gar nicht ausging , gar kein
„Ja , das ist der Frühling , der holdlächelnde
ihn,
und
—
lebte
schauend,
Blumen
und in stiller Zurückgezogenheit
kleinen
die
auf
sagte sie, sinnend
sie nun so auf¬
, lebendig und
den sie erst kennen gelernt , bevorzugte
„da wird alles wieder jung in uns
auffiel.
Hand , die er
die
ihm
fällig , daß eS allgemein
sie
reichte
Dankbar
!"
lebensfroh
seinen
hatte er dann
Gleich am nächsten Tage
innig küßte.
liebens¬
sie lebhaft
Besuch bei ihr gemacht , war außerordentlich
„Ach , wissen Sie , lieber Freund, " sprach
auch
sich
hatte
und
es mich
und gastlich ausgenommen
zieht
würdig
dann
,
kommt
weiter , „ wenn der Frühling
gleich sehr heimisch und wohl gefühlt.

Hk

Liegenäe Liebe.

Balkanstaate ».

finden stürmische
Kammer
O In der türkischen
hat
Mukhtar
Sitzungen statt . Das neue Ministerium
aufständischen
den
(von
die
um
es
daß
,
eingesehen
wohl
geforderte ) A u sAlbanesen als erste Friedensbedingung
und will
herumkommt
nicht
der Kammer
lösung
dem
Verfassungsänderung
eine
durch
allem
nun vor
des
Zustimmung
ohne
auch
,
das Recht erstreiten
Sultan
gewährt
(die bisher erforderlich war und kaum
Senats
aber , die
würde ) die Kammer aufzulösen . Die Kammer
Unterbrechung
bekanntlich erklärt hat , sie werde ohne
einer Auf¬
tagen , bis das Land beruhigt ist, will von
Regierung
die
trifft
lösung nichts wissen . — Inzwischen
Vorberei¬
militärische
umfangreiche
Hauptstadt
der
in
Widerstand
etwaigen
einen
um
tungen , wahrscheinlich
Auflösung,
gegen die unvermeidliche
der Abgeordneten
brechen.
zu
Gewalt
mit
wenn nötig ,

Amerika.

Republik Nika¬
Mittelamerikanischen
der
* In
Teuerung
infolge der zunehmenden
ist
ragua
Hauptstadt
die
;
ausgebrochen
eine Revolution
angegriffen und
Managua wurde von den Aufständischen
abgetchmtten.
Verbindungen
von allen auswärtigen

Kaifer Yofbibito.
Der neue Kaiser von Japan ,
großen Staatsrate , in Gegenwart

Ioshihito , hat im
aller Minister und

ich wandern,
immer hinaus in die Ferne , dann möchte
weite , schöne
die
in
,
Abend
zum
bis
vom Morgen
das nicht auch so ? — Aber
Welt hinein . Geht Ihnen
weiß ja schon,
was frag ' ich denn so töricht ? — Ich
Studienreise
große
eine
Frühling
daß Sie alljährlich im
heimkehren.
mackien , von der Sie mit Skizzen beladen
,
- Ist es nicht so ? "
sah er _ sie an . — Plötzlich stand sonnen¬
Sinnend
vor seinem
seiner letzten Studienreise
Erlebnis
klar das
lebendigwieder
wurde
Vergessene
geisttgen Auge . Alles
sie heiter:
ftagir
,
antwortete
gleich
nicht
er
Da
?"
„Nun , woran denken Sie denn so interessiert
sagte er:
Er sah sie einen Augenblick fest an , dann
letzten
vom
Erlebnis
ein
an
mich
erinnern
„Ihre Worte
Frühling ."
belustigt . —
„Ach , gewiß eine Liebschaft !" rief sie
!"
mal
Sie
„Scbnell , schnell , erzählen
er : „ Es ist gar nicht lustig
verneinte
Sinnend
, und ich habe eine recht
ernst
sehr
— es ist sogar
traurige Rolle dabei gespielt . "
Fragend und ernst sah sie ihn an.
er es biel
Einen Augenblick zögerte er . — Sollte
gewähr^
es
:
so
gut
ganz
war
erzählen ? — Ja ! Es
Freude , sich
ihm in diesem Augenblick eine grimmige
hier als Sckmldigen anzuklagen.
Aber sie schwieg
erstaunter .
Sie wurde immer
an.
auch jetzt noch . Unausgesetzt sah sie ihn
„Dort drüben
.
fort
er
fuhr
I"
Kind
das
um
„Schade
könnte doch
sie
und
,
ungesehen
sie
in dem Nest verblüht
so viele Herzen entzücken ."
nicht mehr zurück"
Jetzt konnte sie ihre Neugierde
schon in }¥
halten . Auch eine leise Eifersucht keimte
denn dies
ist
wer
,
Ja
„
:
sie
fragte
empor . Unruhig
, \c
Jahresfrist
nach
jetzt,
noch
Geschöpf , von dem Sie
schwärmen können ? "

Bei der Gegenüberstellung des Totschlägers mit seinem
'Tagesbericht.
seine
er
Opfer kam es zu erregten Szenen. Auf dem Wege
, in der
CIitpoHtifcber
Würdenträger eine Botschaft verlesen
, rissen
zum Friedhof warieien Freunde des Erstochenen
Kunstgewerbea.
am
u.
es
der
Berlin . Der technische Inspektor
Thronbesteigung dem Volke anzeigt und in
verprügelten
und
heraus
Droschke
der
aus
für
Häftling
ist
den
die
heißt: „Das Ableben des Kaisers Mutsuhito
, Paul Karl, hat nach dreijähriger Arbeit,
. Da es Museum
bis es den Schutzleuten gelang, ihn z» befreien
uns und die Nation ein schwerer Kummer
gründliche Vorstudien eingeleitet wurde, ein kunst¬ ihn,
durch
un¬
ans den Friedhof zu bringen, wo die Gegenüber¬
und
Regierung
die
von
und
leer
unmöglich ist, den Thron
Meisterstück vollendet: ein Modell
gewerbliches
. Dort aber drang bei dem
ftatifinden sollte
stellung
„Victory", auf dem der be¬
, haben wir sofort den Thron bestiegen. Admiral Nelsons Flaggschiff
besetzt zu lassen
, ein
Bruder des Erstochenen
der
Halle
Wir folgen jetzt dem tugendhaftesten Kaiser in der rühmte englische Admiral im Jahre 1805 in der See¬ Eingang zur
den Verhafteten
auf
Seitengewehr
seinem
mit
,
Schutz
Infanterist
dem
unter
Herrscherwürde und werden das Reich
schlacht von Trafalgar (an der Südspitze Spaniens)
Nur mit Mühe konnte die
untrer kaiserlichen Vorfahren nach der Verfassung gegen die Franzosen den Heldentod fand. — Die ein und verwundete ihn.
den Rasenden
Polizeimannschast
verstärkte
werden,
Schiff¬
zu
inzwischen
deutschen
der
irregeleitet
nicht
,
, wobei wir hoffen
regieren
wundervolle Arbeit ist ein Geschenk
bewältigen.
, das
und versuchen werden
bau-Ausstellung 1908 an das Deutsche Museum in
Budapest . Ein Passagier eines von hier ab¬
, wohin es später überführt wird. Vorläufig
München
Werk des dahingegangenen Kaisers
, als
ausgestellt.
gegangenen Schnellzuges zog in dem Augenblick
-Mnseum
Berliner Kunstgewerbe
, an der
überfuhr
. Wir hoffen auch, daß unsre Unter- wird es im
Waag
die
iueiter zu fördern
Brücke
einer
auf
indem
,
Zug
ist
der
Dienst
im
noch
immer
die
,
"
, wie sie es für Die alte „Victory
dem
wnen ibr Bestes für uns tun werden
, weil er im_ Fluß einen Menschen mit
sie im Hafen von Portsmouth als Wachtschiff fungiert, Notleine
der Zug hielt, hinzu
als
Kaiser Mutiuhito aetan haben, und treu zu uns stehen
,
eilte
Er
.
sah
Breite
ringen
größte
Tode
eine
,
Meter
62,8
von
Länge
eine
besitzt
." Nach Verlesung der Thronrede ergriff der von 16 Meter, einen größten Tiefgang von 6,8 Meter, und konnte den Ertrinkenden retten. — Auf der nächsten
Werden
, weil er die Notleine ge¬
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Das
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Firma in Lissabon.
Japans fortleben zu lassen als die „Regierung der Seilwerk hat sich der Schöpfer des Modells selbst in
Petersburg . Ein riesiger sechsstöckiger Neubau
die
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Bemerkenswert
—
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buten Werke
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«aß England und Japan ein Bündnis umschließt
Hannover.
©
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krankheit
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Gefängnis
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heilung
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Arheiter
-Radfahrer
-Verein
„Edelweiss“ Möbel
SOSSENHEIM.
Betten
u.Polsterware
Sonntag den 4. Aug ., nachmittags 4 Uhr im „Nassauer Hof“ :

Kath. Gottesdienst.
10. Sonntag n. Pfingsten , den 4. Aug. 1912.
.7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; 9% Uhr : Hochamt
mit Predigt eines Ordensgeistlichen ; nach¬
mittags IV2 Uhr : Herz-Jesu -Andacht.
Die Kollekte ist für den Kirchenneubau.
Wochentags : a) 5^ Uhr 1. hl. Messe,
b) 6V4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe z. Ehren
des hl . Herzens Jesu ; b) 2. Sterbeamt für
Joh . Wend. Hermes.
Dienstag : a) gest. hl . Messef. Lorenz
u. Anna Maria Westenberger u . Arnols u.
Marg . Rübner ; b) 2. Sterbeamt s. Helena
Bay geb. Specht.
Mittwoch : a) best. hl. Messe z. Ehren
des hl. Herzens Jesu ; b) 2. Sterbeamt s.
Pauline Elis. Deike geb. Engert.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
die ff der Familie Heikel ; b) gest. Jahr¬
amt f. d. Eheleute Joh . Kinkel u . Koletta
geb. Kinkel, deren Sohn Pet . Jos . u. Groß¬
eltern.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Konrad
Fay lX. u. Anvcrw . ; b) gest. Jahramt f.
die Eheleute Franz Fay u . Elis. geb. Moos
u. Sohn Joh . Franz.
Samstag
: a) best. hl. Messe z. Ehren
der immerw . Hilfe ; b) best. Traueramt s.
die Eheleute Paul Markus Kinkel u . Anna
Maria geb. Siebel.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 Uhr und abends 8 Uhr ; Sonn¬
tag früh von 51/2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonntag Nachmittag 4 Uhr : Missionsfest der
kath. Gemeinde im Gasthaus „Zur Rose"
mit Vortrag des hochw. Herrn Pallottiner¬
paters Dick über „Die lathol . Mission in
Kamerun ".

Sommer -Fest

nach

Um 6 Uhr : Aufstieg

zu billigsten Preisen.

Tanzvergnügen.

und

eines

Zu recht zahlreichem

Besuche ladet ergebenst ein :

Der
=

Das Preisschiessen

beginnt

11 Uhr . =

Anteil

Möbelhandlung,
Sossenheim

Schönhei

Programm
zum

« Garten -Fest «

verleiht ein rosiges , jugendfrisches Antlitz,
! weitze, sammetweiche Hanl und ein reiner,
j zarter, schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

i Steckeupferd -Lilienmilch -Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

der

Katholischen Vereine Sossenheims
am Sonntag den 11 . MgtiZt 1912 . nachmittags 3Vs Uhr
im Gasthaus „Zum frankfurter fiof" dahier.
Veranstaltet vom Arbeiter -, Cäcilien -, Jünglings -, Marienund Volks -Verein.
1. Fest-Ouvertüre.
8. Musikstück: „Näher mein
2. Chor : „Gott grüße Dich".
Gott zu Dir ." (Choral bei
3. Begrüßungsansprache.
Untergang der „Titanic ".
4. Musikstück: „Die Himmel
9. Chorvortrag des CäcilienVereins.
rühmen des Ewigen Ehre".
5. Festrede.
10. Kinderpolonaise.
6. Gemeinschaftliches Lied.
11. Stabwinden des JünglingsVereins.
7. Freiübungen des JünglingsVereins.
12. Gemeuischaftliches Lied.
Außerdem haben verschiedene hiesige Vereine in dankenswerter
Weise ihre Mitwirkung zugesagt.
Der Heinertrag ist für üen Kircbenneubau bestimmt.
Anfang 3 ^2 Uhr .
Eintritt 20 Pfg.

Evangelisches Pfarramt.

Dada -Cream
rote und rissige Haut in einer Macht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

3Uverkaufen
:lstarkes
,

gutes
Ohm¬
faß (170 I) ; dito % Ohms.
(80
1) ;
als Lagers, d. Haustrankes
bezw. als Versands, gebr. werden. Ferner
ist ein 4rädr. guterh. Kinderwagen billig
abzugeben. Wo? sagt die Exped. d. Bl.

beide können

Athletenverein
„Germania"
Sossenheim.

Heute Abend 9 Uhr im „Adler"

' . '' .-Wend
wozu wir die Mitglieder nebst deren An¬
gehörigen ergebenst einladen.

Der Vorstand.

Tnrn - Verein

Ges. „ Einigkeit 1895 ".

Zum Kreisturnfest
in Aschaffen¬
burg am Sonntag den 4 . August 1912 Morgen Sonntag Nachmittag 31/2 Uhr
benutzt der Verein den Zug 6 08 Uhr ab
Jahresversammlung
Ostbahnhof - Frankfurt . Sammelpunkt
am Vereinslokal . Abmarsch präzis 4' 20 Uhr im Restaurant „Zum Deutsche « Haus ".
zur Benutzung des Personalwagen um 5 Uhr
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
ab Rödelheim . Einen späteren Zug zu be¬
Der Vorstand.
nutzen ist nicht zweckmäßig. Um zahlreiche
und pünktliche Beteiligung bittet:

,

Der Turnrat.

Ein Acker Hafer
auf dem Stand zu verkaufen. Taunusstr .35.

5—6 pffc. Gänsefedern
zu verkaufen .

Oberhainstratze 7.

Wohnnnaen

H &Ü8

Hauptstraße 139, pari., ist die aus
3 Zimmern, Kücheu. Garten bestehende
Wohn, an ruh.Leutep. I.Sept. zu verm.
Reinl. Arbeiter kann sofort Logis
erhalten. Frankfurterstraße 42.
Kl. 2-Zimmer-Wohnung an ruhige

Leute per Monat 12 Mk. zu vermieten.
Näheres bei Peter Fay, Niddastraße 3.

Ein Zimmer sofort zu vermieten.
Oberhainstraße 22.

Freundliche 2 - Zimmer- Wohnungen
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu verzu vermieten. Cronbergerstraße48.
mieten. Kronbergerstraße 5.

LrRSZLGi 'Mi 'irGiL

per Pfund 10 Pfennig zu haben bei Leon¬
hard Kinkel , Hauptstrahe 95.

Gelegenheitskauf.
Ein fast neues Damenrad
mit
Freilauf unter Garantie billig zu ver- !
kaufen. Hauptstraße 51.
;

Für den Monat August
bieten unsere ganz bedeutend

!'k'.S .L5'5: Srnnmi
- Irtiliel
und vieler andere Waren die allergrößte « Vorteile.

Große Posten trübe und angestaubte Wäsche in jeder Art.
Große Posten einzelne Korsetts in verschiedenen Weiten.
Ganz besonders zu erwähnen sind:

Große Posten Knaben -Blusen , Wasch -Anzüge und -Hosen,
Rnssenkittel , Kinderkleidchen , weiß und farbig, in allen Längen.

Garnierte

, Ludwigstrasse 9.
zu haben bei Lriedr
Ludmig , Am Kunzegarten -Gäßchea.

Errang. Gottesdienst.

JL-

llrum.

Kopfsalat

9. Sonntag nach Trinitatis , 4. Aug. 1912.
9^/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 „ Christenlehre.
IIV2 „ Tausgottesdienst.

-

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Vorstand.

vormittags

Grosse Auswahl in

Spiegeln und

Freiballons.

Abends feenhafte Beleuchtung des Gartens.

Das kath. Pfarramt.

Sossenheim.

Bett =Federn

J&

verbunden mit

Preisschiessen
, Konzert

Maass

sowie

zu jedem
Kinder
-u. DamenHüte
anrrehmdaren Gebot.

Stickerei -, Voile - ». Spitzen -Blusen , Mousselin - u. StickereiKleider , Leinen -Röcke, Jackenkleider , Sommer -Paletots,
Sonnenschirme re. Mehrere 1000 Paar Strümpfe u. Söckchen,
Handschuhe re. teilweise weit unter Herstellungswert.

Knaben
- und Herren
-Strohhüte jfÄ 'S 25 Pfg

Großer Posten Buxkin - it. Arbeitshosen

teilweise unter .Kostenpreis.

Gebr. Baum, Hsta-M
Ecke Kaiser » und
Königsteinerstr.

Höchst

a.

Königsteinerstr
. 9 u. 11.

Abteilung Betten
Bettfedern
und Daunen
Pfund 50 4 , 1 —, 1.50, 2.—,
2.60, 3.—, 3.90, 4.50,
5.—, 6.— und höher.

Fertig gefüllte
1-95,2 .80,.3.50,4.75,
«TVe
.fltU 5.80, 7.—, und höher.
6.75,10.50,
'14.- , 17.- ,
20.— bis zu den feinsten Sorten.

Deckbetten.

Bettbarchente, Federleinen , Bettkattun,
Damast, Bettücher.

t/BT Matratzen
in Seegras

, Volle , Kapof und Roßhaar
werden in
eigener Werkstatt billigst angefertigt.

Großes Lager in Bettstellen.

Reinigen von Bettfedern.
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Verlag , Oberhainstraße
15, abgeholt.
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Karl
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Anzeigen
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10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1912.

Mittwoch den 7 . August

Ur . 63.
Amtlicher

Teil.

l ^ okal

Sossenheim, 7. August.

Bekanntmachung.
Viehseuchenpolizeiliche
Anordnung.
Auf Grund des § 17 Ziffer 8 des V .-G . vom
26 . Juni 1909 (R .-G .- Bl . S . 519 flgde .) und des
8 34 der viehseuchenpolizeiiichen Anordnung
des
Herrn Ministers für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten vom 1. Mai 1912 (vergl . Besondere Bei¬
lage des Reichs - und Staatsanzeigers
vom , gleichen
Tage Nr . 105 ) wird hierdurch für den Umfang des
Regierungsbezirks Wiesbaden folgendes bestimmt:
8 1. Frei umherlaufende
Hunde müssen mit
Halsbändern versehen sein, die Namen und Wohn¬
ort des Besitzers ersehen lassen, oder an denen eine
Steuermarke
mit Angabe des Versteuerungsortes
und der Nummer des Hundes in der Steuerliste
befestigt ist.
8 2. In Frankfurt a . M ., Wiesbaden , Biebrich,
Höchst, Griesheim a . M ., Homburg v . d. H ., Ober¬
ursel , Oberlahnstein , Limburg , Ems , Diüenburg
und Montabaur
müssen die Halsbänder frei umher¬
laufender Hunde neben dem Namen und dem Wohn¬
ort auch die Wohnung des Besitzers ersehen lassen.
§ 3 . Zuwiderhandlungen
gegen
obige An¬
ordnungen werden nach Maßgabe der § 8 74 bis
77 des R .-V .-G . vom 26 . Juni 1909 bestraft.
8 4 . Diese Anordnung
tritt am 25 . August
1912 in Kraft , soweit sie nicht gemäß § 34 eit . be¬
reits jetzt in Wirksamkeit ist.

Wiesbaden

, den 29. Juli

Der Regierungspräsident

1912.
: von

Meister.

Bekauutmachmrg.
Um die Brunnenbauer
über die im gesundheit¬
lichen Interesse bei der Anlage von Brunnen zu
beobachtenden Gesichtspunkte zu unterrichten , ist seitens
bes Herrn Regierungspräsidenten
in Wiesbaden be¬
absichtigt , in den Räumen des Mainwasserunter¬
suchungsamts
in Wiesbaden , durch dessen Leiter
Kurse für Brunnenbauer
abhalten zu lassen.
Die Kurse sollen 2 Tage dauern und wird eine
Teilnehmergebühr nicht erhoben.
Die Kurse werden je nach Bedarf stattfinden.
Indem
ich dies hiermit erneut zur Kenntnis
der Interessenten
bringe , bitte ich etwaige An¬
meldungen mir einzureichen.
Höchst a . M .. den 22 . Juli 1912.
Der Landrat : Klauser.
Wird
Sossenheim

veröffentlicht.

, den 7. August 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 8 . d. Mts ., vormittags
1 Uhr , wird der Hafer auf 2 Grundstücke (am
Gehweg ) an Ort und Stelle öffentlich an
^ceistbietenden versteigert.
Sossenheim
, den 6 . August 1912.
__

den

Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die Staats - und
onate ^zuli , August

Gemeindesteuer
und September

für die
wird von

Donnerstag
den 8 . bis Samstag
den 17. August
.'
Folien .
Nach Ablauf obigen Termins
Beitreibungsverfahren
eingeleitet . Während
Hebetermins ist die Gemeindekasse auch nach¬
mittags von 2 - 4 Uhr geöffnet.
Sossenheim
, den 7. August 1912.
^_
Uebung

- ^ aekricbren.

Der Bürgermeister : Brum.
der Freiw . Feuerwehr.

7
August ds . Js ., vormittags
blmdet im oberen Schulhofe eine Uebung
*r Freiwilligen Feuerwehr statt.
Sossenheim
, den 7. August 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

— Hohes Alter . Herr Paul
Kinkel
dahier
begeht morgen den 8. August seinen 94 . Geburts¬
tag . Er ist der älteste Mann im hiesigen Orte.
— Kath . Missionsfest . Gemäß einem lebhaften
Wunsche der vorjährigen Mainzer Katholiken -Versammlung nach Abhaltung von größeren festlichen
Veranstaltungen
zur Belebung des Interesses für
die Heidenmisston fand am Sonntag hier im Gast¬
haus „Zur Rose " eine überaus zahlreich besuchte
Versammlung
statt . In fast zweistündigem Vor¬
trage wußte der Festredner , der hochw. Herr
Pallottinerpater
C . I . Dick aus Limburg , in an¬
schaulichster , öfters von heiteren Intermezzos belebter
Sprache über die Sitten
und Gebräuche unserer
schwarzen Landsleute von Kamerum das Interesse
seiner Zuhörer zu fesseln, ja zu begeistertem Applaus
zu steigern . Eine angenehme Ueberraschung wurde
dem Herrn Missionar am Schluffe bereitet , als ihm
für das Werk der Glaubensverbreitung
ein Betrag
von mehr als 80 Mark überreicht wurde . Nach
verschiedenen kunstvoll vorgetragenen
musikalischen
Darbietungen der Geschwister Kinkel von hier und
einem zündenden Schlußwort
des Herrn Pfarrers
En giert , besonders unter der Jugend den Opfer¬
sinn und das Gebet für die Heidenmisston zu wecken,
endigte die schön verlaufene Misstonsfeier.
W . Sommer -Fest . Der Männergesangverein
„Eintracht " feiert am kommenden Sonntage
im
Garten des Gasthauses „Zum Löwen " sein dies¬
jähriges Sommerfest , an welchem sich voraussichtlich
einige auswärtigen Gesangvereine beteiligen werden.
Wie immer , so hat der Verein auch diesmal wieder
dafür Sorge getragen , daß seinen kleinen und großen
Besuchern einige frohe Stunden in Aussicht stehen.
Wir verweisen auf die Einladung im Inseratenteil
der Samstagsnummer.
— Abnahme der Schmetterlinge . Wenn man
in der gegenwärtigen sommerlichen Zeit einen längeren
Spaziergang
durch die Fluren unternimmt , fällt es
auf , daß sich nur wenige Schmetterlinge zeigen. Ein
Citronenfalter
ist zu einer Seltenheit geworden , und
auch die übrigen farbenprächtigen
Schmetterlinge,
wie Schwalbenschwanz , Admiral , Tagpfauenauge
und andere treten nur noch selten in Erscheinung.
Es mag dieser bedauerliche Umstand der Abnahme
der prächtigsten unserer Schmetterlinge wohl damit
zusammenhängen , daß man jahrelang Jagd auf die
Tierchen gemacht und alles getötet hat , was den
Schändern der Natur ins Netz flog . Wir richten
an Eltern und Erzieher die dringende Bitte , die
Kinder und Schüler darauf hinzuweisen , die Schmetter¬
linge nicht aus purer Mordgierde oder fanatischer
Sammelwut
zu vernichten.
— Tierquälerei . Der Wasserhändler G . in
Unterliederbach
hatte zeitweilig ein Pferd , welches
außerordentlich schlecht im Futter war , dabei zwei
erhebliche offene Wunden trug , und das wiederholt
schon aus Schwäche auf offener Straße
niederge¬
fallen ist. Infolge einer Anregung des „Tierschutz¬
vereins " fand endlich eine veterinärärztliche
Be¬
sichtigung des Tieres statt , und auf Grund des
Befunds wurde G . untersagt , das Tier weiter zum
Ziehen zu benutzen. Daran
jedoch kehrte er sich
nicht. Nachdem er die Wunden verklebt hatte,
spannte er das Tier nichtsdestoweniger in seinen
Wasserwagen ein,' bis es wieder einmal zusammen¬
brach und liegen blieb. Eine daraufhin wider den
Mann erhobene Anklage legt ihm zur Last , daß er
das Pferd in roher , öffentliches Aergernis erregender
Weise mißhandelt habe . Durch Schöffengerichtsurteil
ist er deswegen in 80 Mark Geldstrafe verfallen.
Die Strafkammer
verwarf sein Rechtsmittel . —
Jedenfalls ist die Strafe eine recht milde.
— Proviantamt
Frankfurt a. M . hat den
Ankauf von Heu und Stroh wegen Füllung der

Scheunen vorläufig eingestellt . Die Wiederaufnahme
des Ankaufs wird seiner Zeit ausgenommen werden.
— Von der Ernte . Der Erntesegen ist in der
Mainebene heuer so reich, wie noch selten . Korn,
Weizen und Gerste sind vorzüglich geraten , und nur
der Hafer läßt zu wünschen übrig . Einmachbohnen
und Gemüse gibt es reichlich ; Futtergewächse stehen
durchweg sehr gut ; das Grummetgras
verspricht
eine gute Ernte . Aus letzterem Grunde sind die
Viehpreise steigend . Auch die Kartoffeln haben einen
recht befriedigenden Stand . Die Aepfelernte fällt
besser aus , als anfangs
erwartet
wurde .
Die
einzelnen Früchte sind jetzt schon besser entwickelt , als
zur Zeit der Ernte im Vorjahre.
— Auf verbotenen Wegen . In einem Personen¬
zug von Wiesbaden nach Frankfurt wurden gestern
eine Anzahl Reisender in der 3 . Wagenklasse be¬
troffen , die nur Fahrkarten 4 . Klasse hatten . In
Kastei wurden sie notiert und mit 6 Mark Strafe
belegt.
— Wer will unter die Husaren ? Das HusarenRegiment König Humbert von Italien ( 1. Kurhess .)
Nr . 13, das früher in Mainz lag und im Jahre
1913 sein 100 jähriges Jubiläum feiert , nimmt noch
Dreijährig -Freiwillige an . Kurze Gesuche um Ein¬
stellung sind baldmöglichst mit Meldeschein an das
Regiments -Geschäftszimmer
Husaren -Regiment
13
nach Diedenhofen zu richten.

Mus JVab und fern.
— Nied a. M ., 7. Aug . Der lebhafte Wunsch
aller Bewohner , den Ort in kürzester Frist unter
die Reihe der großen Taunusbäder
eingereiht zu
sehen, sie womöglich zu übertrumpfen , ist leider zu
— Wasser geworden , indem der Selzerbrunnen,
dessen Wasser die Wunder wirken sollte, nach einem
Gutachten der geologischen Landesanstalt doch nicht
die in ihm vermuteten Kräfte besitzt. Zwar hat das
Wasser einen schwachen Soolegehalt , aber es fehlt
ihm an der Kohlensäure , und dann würden die er¬
forderlichen Neuanlagen
ein Anlagekapital
von 3bis 400,000 Mark erheischen. Die Gemeinde nahm
deshalb von weiteren Bohrvcrsuchen Abstand , stellte
aber die Mittel zu einer hübschen Einfassung des
Brunnens bereit.
— Schwanheim
a . M ., 7. Aug . In weiten
Kreisen der Bürgerschaft gewinnt eine zunehmende
Erbitterung
gegen Frankfurt
die Oberhand . Es
handelt sich dabei um die Eingemeindung
Schwan¬
heims , besonders um die Erledigung der Elektrizi¬
tät s frage . Alle diesbezüglichen Anfragen Schwan¬
heims bei Frankfurt werden mit dem Hinweis be¬
antwortet , der betreffende Stadtrat
sei verreist , oder
„nächstens " finde alles seine Erledigung . Man ist
hier jetzt nahe daran , die Brücken mit Frankfurt
abzubrechen und Verhandlungen mit den Mainkraft¬
werken zu Höchst anzuknüpfen . Das Doppelspiel
Frankfurts
hat man satt . ■— Die Gemeindever¬
tretung lehnte eine vom Gemeinderat
eingebrachte
Vorlage zur Aufbesserung
der
Gehälter der
Gemeindebeamten
ab.
VVV|HiflWl

^

.. ..

_

ymack, alles nach der neuesten Tagesmode zugeschnitten
- dort fand er ein verwöhntes Menschenkind, das
er Kulturhöhe , die es erreicht hatte , auch seinen
'ribut an Schlichtheit , Herzlichkeit und lebenswarmer
Innigkeit hatte opfern müssen.
Und hier bei diesem lieblichen, kleinen Landkind fand
c nichts, gar nichts von alledem — hier fand er ein
eines, keusches Herz, ein gutes , frohes Gemüt und
:omme, naive Begeisterung für alles wahrhaft Schöne.
Da wurde dann dem denkenden Künstler die Wahl
icht schwer — er entschied sich für das Schlichte, für
as Natürliche, für das , wo er bilden und erziehen
»mite, wo er einer kunilhungrigen Seele alle Himmel
er Schönheü und Herrlichkeit erst öffnen tonnte —
t folgte nur seinem Herzen, und er wußte, daß er
sann den rechten Weg finoen würde.
28 vSotUei

}uug

leigt . »

Kaufet

Bekanntmachung.

nichts anderes gegen

Donnerstag den 8. Angnst d. Is .,
vormittags 10 Uhr, versteigere ich im
Hofe des Bürgermeisteramtes

Todes -Anzeige.

zu Sossen¬

heim :

1 Vertikoin, I Diwan, 1 Regulator
und l Rauchtischchen

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬

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

innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter, Schwester, Schwieger¬
mutter, Grossmutter, Stieftochter, Schwägerin und Tante

öffentlich, meistbietend, zwangsweise gegen
gleich bare Zahlung.
!
Höchst a. M., den 7. August 1912.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter . !

Malier
Maria
£oncordia‘ FrauAnnaAumann
6e$angverein,
geb . Schneider
verwitwete

Heiserkeit, Katarrh und Uerschleimnng, Krampf- n. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

» Wässer

$t‘£aramdlen
Bru

Sossenheim. — E. V.

Die regelmähige Gesangstunde findet
den 10. August , abends
am Samstag
9 Uhr statt . Wir bitten um
präzis
pünktliches Erscheinen.

nach längerem schweren Leiden, versehen mit den heil. Sterbe¬
sakramenten, gestern Vormittag um ^7 Uhr im Alter von 49 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Der Vorstand.

Die tieftrauernden

Freiw . Feuerwehr

mit den „Drei Tannen ".

ETlflft

HinterMielienen.

den

verbürgen

Sossenheim , den 7. August 1912.

Sossenheim.
Sonntag den II . ö. Mts ., mittags I Uhr

begl.
.von
ugn
°
Z
I
Bl
Aerzten u.
UuUU

HH

nDt

— Privaten
sicheren Erfolg.

Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 8. August,
nachmittags 6 Uhr, vom Sterbehause Oberhairistrasse 33.

!

Zu haben bei:

!Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Jahresversammlung
im Gasthaus „Jur

Coneordia ".

Tages-Ordnung:
Verlesen der Mitglieder.
Jahresbericht.
Bericht des Kassierers.
Wahl sämtlicher Chargen und Vor¬
standsmitglieder.
5. Abänderung des § 12 der Statuten.
6. Wünsche und Anträge.
Wegen der Wichtigkeit der Tagesord¬
nung ist vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen erforderlich.
1.
2.
3.
4.

Der Vorstand.

Milch avMgevrn
bei Karl

Schneider , Dottenfeldstraße 6. !

Gutgehendes

krankheitshalber billig abzugeben.

Hauptstraße 55.

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

Kl. 2-Zimmer-Wohnung an ruhige
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver- Leute per Monat 12 Mk. zu vermieten.
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnungen
Näheres bei Peter Fay, Niddastraße 3.
mieten. Kroubergerstraße 5.
zu vermieten. Cronbergerstraße 48.

Saigon -Ausverkauf
von Dienstag , den 30. Juli bis Montag , den 12. August.
, sonst ^8 .50 . jetzt 7.50
Braune Herren-Schnürstiefel , echt Chevreau
,
Braune Herren-Schnürstiefel , echt Chevreau sonst JL >0.50 . jetzt 9.50
Braune Herren-Schnürstiefel , Boxcalf, sonst JL 12.50 . . . jetzt 10.50
. sonst JL. 10.50 jetzt 7.50
1 Restbestand Herrenstiefel , schwarz mit Lackk
, sonst JL 12.50 . jetzt 10.50
1 Restbestand Herrenstiefel , echt gedoppelt
. sonst JL 6.50 . jetzt 5.75
Lackk
mit
Chevreau
echt
,
Damenstiefel
Braune
. sonst JL 8.50 . jetzt 7.50
Braune Damenstiefel , echt Chevreau mit Lackk
. sonst6.50 jetzt 5.75
Braune Damenhaibschuhe , echt Chevreaum. Lackk
Braune Damenhaibschuhe , echt Chevreau mod. Form sonst8.50 jetzt 6.60
, sonst7.50 jetzt 6.00
Damen-Laek - und braune Halbschuhe , mit Lasche
Knopf-Halbschuhe , braun Chevreau und schwarz Lack mit grau
Chevreau-Einsatz, sehr modern sonst JL 10.50
Zirka 140 Geschäfte vereinigt
, echt Chevreau mit Lackkappen
Schnürstiefel
Braune
zum gemeinsamen Einkauf.
Nr . 27 —30 sonst 6.—, jetzt 5.—, Nr . 31—35 sonst 6.75
Nur gute Qualitäten.
Schuhwarenhaus
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Höchst a . M., Königsteinerstrasse 15.

D. Holzmann

Steckenpferd Lilienmilch Seife

Junge Hühner

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Hauptstraße 139, park., ist die aus
3 Zimmern, Kücheu. Garten bestehende mieten. Cronbergerstraße 18.
avMgedeu. Hauptstrahe 97.
Dada Cream
Wohn, an ruh.Leutep. l .Sept . zu verm.
vermieten.
zu
sofort
Zimmer
Ein
rote und rissige Haut in einer Macht
Reinl. Arbeiter kann sofort Logis Oberhainstraße 22.
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:
Starke WinterJoh . David Noß , Sossenheim. erhalten. Franksurterstraße 42.
sowie Farben , Lacke, Terpentin,
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodenöl , Carboleum re. re.
ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

TAPETM

encIivBcnPflanzcn

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

empfiehlt

Malermeister,
Nug. Uleickert$ €d. Hotirad, Karl Klein,
Ludwigstraße 1.
Altkünigstrahe 10.

11]!m-

Hoclist

a . M. 9 Königsteinerstr . 9 u. 11.

Abteilung Betten
6 >lfW
ovlffvUö

Pfund 50 4 1.—, 1.50, 2.—,
2.60, 3.—, 3.90, 4.50,
5.—, 6.— und höher.

20.— bis zu den feinsten Sorten.

W1— 1

I.!!!I

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

L95' 2-80, 3.50,4.75,
80, 7.—, und höher.

Deckbetterii ^ !^

liefert die

Buchdruckerei
Aarl Becker

8®f* Matratzen
werden in
, Wolle , Aapok und Roßhaar
eigener Werkstatt billigst angefertigt.

Sossenheim.

Großes Lager in Bettstellen.

Reinigen von Bettfedern.
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aller Art
für

Bettbarchente , Federleinen , Bettkattun,
Damast, Bettücher.

in Seegras

1

Drucksachen

Fertig gefüllte

Bettfedern
und Daunen
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Ur. 64

Amtlicher Teil.
Anordnung.
Viehseuchenpolizeiliche
Auf Grund der § § 18 ff . des Viehseuchengesetzes
vom 26 . Juni 1909 (R .-G .-Bl . S . 519 ) wird mit
in
des Herrn Regierungspräsidenten
Ermächtigung
Wiesbaden Folgendes bestimmt:
Die Gemeindebezirke Nied (Kreisblatt Nr . 29,
(Kreisblatt Nr . 32)
bl und 35 ) und Sossenheim
werden aus den Sperrbezirken und Beobachtungs¬
gebieten entlassen.
Für dieselben gelten sämtliche Sperrmaßnahmen
als ausgehoben.
Höchst a . M ., den 7. August 1912.
Der Landrat . I . V . : v . Prittwitz , Reg .-Ass.
von Hafer.
Versteigerung
Am Montag , den 12 . August d. Js ., vormittags
1I Uhr , wird der Haser aus 2 Gemeindegrundstücken,
belegen am Viehweg , wegen versagter Genehmigung
nochmals versteigert.
, den 10. August 1912 .
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Achter Jahrgang.
ilieranrworllicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Soffenheim.

Samstag den 10 . Augnst
läufige Durchsprechung des Fluchtlinienplanes dauerte
bereits drei Stunden . Herr Conradi bemerkte , daß
geheim ge¬
der vorliegende Straßenfluchtlinienplan
halten werden soll, damit keine Grundstücksspekulation
getrieben wird . Der heute durchgesprochene Plan¬
entwurf soll in künftigen Sitzungen noch eingehen¬
der geprüft werden . Gleichzeitig wird Herr Conradi
für den
ein erweiterten Fluchtlinienplan
beauftragt
der in
,
auszuarbeiten
Kronbergerweg
am
Distrikt
der nächsten Sitzung , die am Dienstag den 13. d.
Mts . stattfindet , zur Vorlage gebracht werden soll.
2. In der Gemeindevertretersitzung am 30 . Juli
d. Js . wurde Herr Lorenz Wendel als Mitglied der
Einkommen -Voreinschätzungskommisston für die Jahre
1913 , 14 und 15 wiedergewählt . Da Herr Wendel
schon viele Jahre der Kommission angehörte , reichte
er ein Gesuch ein , indem er bittet , für ihn jemand
anders zu wählen . Für ihn wurde Herr Joh . B.
Lacalli gewählt.

l^okat-f^ackrickten.
Kossenheim , 10. August.

— Obstöiebstähle . Aepsel und Birnen sind
noch nicht reis , da beginnen auch schon die Obst¬
Hebung der Freiw . Feuerwehr.
diebe ihr unsauberes Handwerk . Heute Nacht wurden
den 11 . August ds . Js ., vormittags
Sonntag
hier im Zwischenbäch zwei Diebe bei der Arbeit
7 Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung
erwischt . Die Obstdiebe sollen aus Nied sein.
der Freiwilligen Feuerwehr statt.
— Turnerisches . Das 30 . Kreisturnsest in
, den 10 . August 1912.
Sossenheim
Aschaffenburg hatte einen glänzenden Verlaus . Die
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
auswärtigen Teilnehmer und Turner erfreuten sich
einer überaus gastlichen Ausnahme . Dem hiesigen
Bekanntmachung.
durch die
Turnverein wurde im Vereinswetturnen
für die
Die Staats - und Gemeindesteuer
Note „gut " der zweite Rang zuerkannt . Der Ver¬
wird von
Monate Juli , August und September
ein kann in Anbetracht der gestellten hohen An¬
den 17. August
den 8. bis Samstag
Donnerstag
forderungen beim Kreissest mit dem Erfolg sehr
Nach Ablauf obigen Termins
°s . Js . erhoben .
zufrieden sein.
eingeleitet . Während
wird das Beitreibungsversahren
— Schutz der Raubvögel . Die Königl . Re¬
des Hebetermins ist die Gemeindekasse auch nachgierung weist in einem Erlaß an die Schulen aus
wittags von 2 — 4 Uhr geöffnet.
hin
die Notwendigkeit des Schutzes der Raubvögel
, den 7. August 1912 .
Sossenheim
und fordert aus , die Kinder darüber zu belehren.
Der Bürgermeister : Brum.
In vielen Gegenden sind die Raubvögel durch un¬
ausgesetzte Verfolgung , die meist aus mangelnder
Znsammenbernfung der GemeindeKenntnis hervorgeht , außerordentlich selten . Sollen
Vertretung.
sie in unserem Vaterland nicht noch vollständig ver¬
wird unter Hinweis aus
Die Gemeindevertretung
schwinden , dann ist es höchste Zeit , Maßregeln da¬
die § § 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung vom
gegen zu treffen und vor allem die Kenntnis der
August 1897 zu einer Sitzung aus Dienstag , den
Raubvögel in weite Kreise zu tragen.
August 1912 , nachmittags 6Vs Uhr , in das
im August geht von 15
— Die Tageslänge
Rathaus dahier zusammenberusen.
aus 13 Stunden zurück. Die Abende werden also
Tages - Ordnung:
merklich länger , und so dürste es angebracht sein,
an der
Erweiterung des Fluchtlinienplanes
die Hausbesitzer an ihre gesetzliche Pflicht der Be¬
Cronbergerstraße.
leuchtung von Fluren und Treppen zu erinnern , da
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ sie bei etwaigen Unglückssällen infolge mangelhafter
schlüssen zu unterwerfen.
oder unterlassener Beleuchtung haftpflichtig sind und
.
1912
August
10.
den
,
Sossenheim
zu hohen Entschädigungen herangezogen werden können.
Der Bürgermeister : Brum.
der Leibesübungen.
— Keine Uebertreivung
Unterrichtsministers
preußischen
des
Erlaß
einem
In
an die Schulbehörden wird gewarnt , daß Schüler
beim Turnunterricht in dem Bestreben , ihre Kameraden
zu übertressen , sich zu übermäßigenKrastanstrengungen,
1912.
6 . August
vom
hinreißen lassen , die der Entwicklung des Körpers
waren die Herren : Bürgermeister Brum,
wenig förderlich , sondern nur schädlich seien. Solche
und Lacalli,
, Notz
die
ie
, Frz.
. Schneider
Andr
, Meyer ,Fay
S 09Schöffen
aus ungesunden Ehrgeiz heraus
Uebertreibungen
Gefahr der Unfälle und seien
die
sich
in
schlössen
Spet' SinM ' Moos , P . Schneider,
Mlter und Ädes
geeignet , die Oeffentlichkeit gegen den Wert des
in unseren Schulen miß¬
Turn - und Sportbetriebes
r/ ’ ^ vrchlprechung des von dem vereideten LandConradi ausgestellten FluchtMer und Ingenieur
trauisch zu machen.
und UnterDistrikt Franksurterstraße
— Militärisches . Gestern abend gegen 10 Uhr
»» "^.S 'brr Conradi legte der Gemeindevertretung
marschierte eine Kompagnie des Infanterie -Regiments
des
- . etne kleine Skizze zur Orientierung
Nr . 81 von einer Felddienstübung mit Gesang durch
"i
l uchtlmienplanes vor , wobei er eine ausführliche
unseren O >rt nach Frankfurt in ihre Kaserne zurück.
^ lauterung gab . Alsdann brachte er den maßund Baublöcke zur
>venden Plan der Straßenzüge

Gemeindevertretersitzung

, der aufgrund der Lage
unö Erörterung
ps
. ® Hodens vorteilhaft eingeteilt ist. Wie aus dieiip c> ane M ersehen ist, sind die Straßenzüge an
angeirtßf >? n ^ urter bezw . Rödelheimer Straßen
81, da wahrscheinlich später Sossenheim doch einangeschlossen wird . Die vor¬
ul an Frankfurt

Sport.
— Radfernfahrt . Bei der l00 km Fernfahrt
Frankfurt a . M . - Bensheim , veranstaltet von dem
Griesheim a . M ., welche am ver¬
Radfahrerverein

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

1912.
stattfand , erhielt das Mitglied
gangenen Sonntag
des genannten Vereins , Wilh . Jaufmann in Sossen¬
heim den 1. Preis (Ehrenpreis mit Medaille ). Der
Sieger legte die Strecke in 3 Stunden 27 Minuten
zurück.
und -Laufen . Bei den am
— Wettgehen
letzten Sonntag stattgesundenen olympischen Spielen
in Friedberg errang Gregor Herbst -Sossenheim im
l 5-Kilometer -Wettgehen den 1. Preis ; zweimal den
4 . Preis erhielt Johann Rebstock im 15 -KilometerWettgehen und im 1000 -Meter -Wettlaufen.

und fern.
]
Um Nfab
— Höchst a. M ., 10 . Aug . Hier im Hause
Königsteinerstraße 40 wurde gestern vormittag eine
verübt . Mit der 16jährigen
entsetzliche Bluttat
Luise L o tz aus Unterliederbach unterhielt der Arbeiter
Ko such ein Liebesverhältnis . Die gegenseitigen Be¬
ziehungen unter den beiden Leutchen wurden jedoch
von dem Mädchen vor einigen Tagen abgebrochen;
es kündigte dem Liebhaber die Freundschaft . Darüber
offenbar sehr aufgebracht , lauerte Kosuch gestern dem
Mädchen auf und stellte es in der Königsteinerstraße
zur Rede . Das Mädchen flüchtete in ein Haus,
Kosuch hinter ihm her und gab aus unmittelbarer
Nähe 5 Revolverschüsse auf seine ehemalige Geliebte
ab . Die Schüsse gingen in Kopf und Brust und
hatten den sofortigen Tod des jungen Mädchens
Er
verhaftet .
wurde
Der Täter
zur Folge .
gestand ohne weiteres zu, das Mädchen vorsätzlich
getötet zu haben und schien förmlich befriedigt zu
sein, als er hörte , daß ihm das gelungen sei. Kosuch
zugeführt . Er
wurde dem Amtsgerichtsgefängnis
war schon einmal in Worms in eine Mordaffäre
verwickelt , bei welcher die Tante der gestern Er¬
schossenen um das Leben gekommen ist. Auf die
Frage , warum er sich gestern nach der Tat nicht
selbst erschossen habe , erwiderte er , es sei ihm daran
gelegen , daß die Oeffentlichkeit durch den Prozeß
seine Beweggründe zur Tat erfahre.
— Unterliederbach , >0. Aug . Beim Dreschen
geriet der Arbeiter Reinhold in die Transmission,
der Maschine . Dem Unglücklichen wurde ein Bein
so daß er in hoffnungslosem Zustand
abgerissen,
dem Kreiskrankenhaus zugeführt werden mußte.
— Hattersheim , 10. Aug . Im Kästchen des
aufgeist ein Pärchen
hiesigen Standesbeamten
boten , das zusammen 141 Lenze zählt , und zwar
67 Jahre alt.
ist die Braut 74 , der Bräutigam
Da läßt sich nicht behaupten , die Leutchen hätten
zu früh geheiratet.
— Nied a . M ., 9. Aug . Den Bemühungen
des Landrats Dr . Klauser in Höchst ist es gelungen,
Schwanheimer
daß endlich die Verbindungsstraße
kommt.
Brücke — Nied —Höchst zur Ausführung
Der neue Landrat hat es verstanden , die in Frage
kommenden Gemeinden zu interessieren , so daß die
Baukosten mit I l 6,000 Mark gezeichnet wurden.
Schwanheim übernahm den Löwenanteil mit 35,000
Mark , Nied und Griesheim bewilligten je 20,000
Mark , den Rest bringen der Kreis und Private auf.
wird der Verbindungsweg
Durch den Straßenbau
zwischen dem linken und rechten Mainufer wesent¬
lich abgekürzt.
— Frankfurt a . M ., 10 . Aug . Gestern abend
gegen 8 Uhr ereignete sich hier auf dem Gelände
an der Mainzer Landstraße eine
der Opelgarage
durch die der Buchhalterschwere Benzinexplosion,
Fritz Götze sofort getötet und der Garagemeister
Anton Frosch sowie der Chauffeur Rath so schwer¬
verletzt wurden , daß sie bald darauf im städtischen
Krankenhaus starben.
— Bochum , 8 . Aug . Heute vormittag halb
11 Uhr ereignete sich auf der Zeche „Lothringen 1
- und
Schlagwetter
und 2 " in Gerthe eine
gelang den
Es
- Explosion.
Kohlenstaub
größten Teil der Arbeiter aus der Grube zu
bringen . Bis jetzt sind bei der Katastrophe 112
Bergleute ums Leben gekommen.

Die Krife in der Türkei.
Mit eiserner Hand will das Ministerium Mukhtar, die durch die
Pascha die jungtürkische Bewegung
Kammerauflösung ihre erste schwere Niederlage erlitt,
zur Anerkennung der neuen Verhältnisse zwingen.
Man kann nicht sagen, daß die gegenwärtigen Macht¬
haber in Konstantinopel sehr wählerisch in ihren
Mitteln sind; aber schließlich haben sie ja, als die
Iungtürken nach der Absetzung des Sultans Abd ul
, erfahren
Hamid auf dem Gipfel der Macht standen
, daß Politik nicht Sache des Gefühls und Ge¬
müffen
, sondern des Verstandes ist und sie schlagen
schmacks
, die von ihm selber
jetzt das Jungtürkentum mit Waffen
einst geschmiedet und benutzt worden sind. Im
Vertrauen auf die Armee
oder wenigstens auf ihre Mehrheit hat der Großwesir
Mukhtar-Pascha nicht nur die Kammer gegen ihren
Willen aufgelöst, sondern auch strenge Maßnahmen
, deren Mit¬
, um jede Auflehnung der Kammer
ergriffen
glieder zum weitaus größten Teile Jungtürken sind, im
. Darum wurde zunächst über
Keime zu ersticken
Konstantinopel und dann über Saloniki, den Hauptsitz
, der Belagerungszustand
des jungtürlischen Komitees
verhängt, und es zeigt sich jetzt, daß die Regierung in
sicherer Voraussicht der Dinge handelt, denn die jung¬
türkischen Kammermitglieder planen, in Saloniki eine
Gegenregierung
. Die einzelnen Minister sind bereits er¬
zu errichten
nannt. Unter der Obhut der neuen Männer soll dann
das Parlament, dessen Auflösung die Iungtürken nicht
, weiter tagen. Daß unter diesen Umständen
anerkennen
Verhaftungen an der Tagesordnung find, ist nicht zu

negro und Bulgarien. Darum die Aufbauschung der für diese Sache bereits gewonnen worden. Dennoch
. Aber im letzten Augen¬ darf man nichts Unmögliches von dieser Konferenz
jüngsten Grenz-Zwischenfälle
blick ward dem Ministerium doch klar, daß bei solchem erwarten; denn letzten Endes hängt reine wirkliche
Unternehmen Rußland ein unzuverlässiger Nachbar sei. Verständigung zwischen beiden Ländern von andem
, eine Öffnung Dingen ab, als von Reden und Besuchen einzelner
In Petersburg hat man den Gedanken
, Gruppen oder Verbände.
, noch nicht aufgegeben Persönlichkeiten
der Dardanellen zu erzwingen
und man würde sicher eine neue
, so hat sich
*Wie an die Reichstagsabgeordneten
' auch an den früheren
die ,Allgemeine Fleischerzeitung
Verlegenheit der Türkei
. Damm Kolonial-Staatssekretär Dernburg gewandt und ihn
, um endlich dieses Ziel zu erreichen
benutzen
zur Frage der Fleischeinfuhr
war man in Konstantinopel zufrieden, daß Monte¬ um StellungnahmeKolonien
ersucht. Der Staats¬
deutschen
aus
negro über die Grenzzwischenfälle sein Bedauern aus¬
, daß die Forderung Südwestgesprochen und Bulgarien eine strenge Untersuchung sekretär antwortete
, an Ort und
zugesagt' hat. Mukhtar-Pascha sieht nur einen Weg a f r i ka s, auf Grund hinreichender
Einfuhr von
zur
Kontrolle
vorzunehmender
Stelle
: er muß den Frieden im Innern Her¬
vorgezeichnet
stellen und was vielleicht noch schwieriger ist, den Fleisch nach Deutschland zugelassen zu werden, vollauf
. Und beides muß schnell berechtigt sei.
Frieden mit Italien schließen
* Sicherem Verr jmen nach sollen noch in diesem
und einem
Jahre Entwürfe zu einem Patentgesetz

veröffentlicht werden, um
Warenzeichengesetz
den beteiligten Kreisen Gelegenheit zu geben, zu der
von der Reichsregierung gewählten Neugestaltung der
. Bon der an
geltenden Gesetze Stellung zu nehmen
, wann
den Entwürfen geübten Kritik wird es abhängen
die endgültigen Gesetzesvorlagen dem Reichstage zu¬
gehen können.
des
* Die Frage der gesetzlichen Regelung
bildet den Gegenstand erneuter
Strafvollzuges
. Das seitens der Justiz¬
Vorarbeiten im Reichsjustizamt
verwaltungen der Bundesstaaten zur Verfügung gestellte
Material aus der bisherigen Praxis des Strafvollzuges
ist eingehend bearbeitet worden und wird für die Auf¬
stellung der neuen Grundsätze Verwendung finden. Die
neuen Vorschläge werden voraussichtlich der Strafgesetz, wie
kommission zur Begutachtung unterbreitet werden
auch beabsichtigt ist, den Strafvollzug im Zusammen¬
hänge mit dem neuen Strafgesetzbuch neu zu regeln.
Die Reform regelt vor allem die Frage der Gefangenenbeschästigung neu unter Berücksichtigung vielfach ge¬
äußerter Wünsche der öffentlichen Meinung und macht
Vorschläge zur Beseitigung des Gefängniswettbewerbes
gegenüber den Klagen der Handwerker.

. Konstantinopel gegen Saloniki. Einst war
verwundern
es anders. In den letzten Apriltagen 1909 zog der
-Pascha,
jungtürkische Generalissimus Mahmut Schewket
, mit dessen Sturz die jetzige Krise
der Kriegsminister
, von Saloniki mit seinen Truppen gegen Kon¬
einsetzte
, nahm es nach kurzer Gegenwehr und setzte
stantinopel
. Die Männer von damals
Abd ul Hamid gefangen
sind jetzt zum größten Teil
auf der Flucht.

Rußland.

Dr. Nagel,

G Der russische Ministerpräsident Kokowzew
wird im September eine Reise nach Paris und London
machen und auf dem Rückwege auch Berlin besuchen,
um mit den leitenden Männern Rücksprachen zu
nehmen. — Wie verlautet, wird Kokowzew im Auf¬
träge des Zaren den Mächten den Plan einer neuen
- Konferenz und (was wohl noch,
Friedens
wichtiger ist) einen Plan zur Lösung der Balkan¬
frage unterbreiten. Auf letzteren darf man mit Recht
gespannt sein.

Ihr einziger Zufluchtsort ist Saloniki, wo sie gegebenen¬
der neue iächsiscbc Justizminister.
falls eiire Entführung Abd ul Hamids aus der Villa
. Aber sind sie dort wirklich
Allatini verhindern können
sicher? Die Regierung in Konstantinopel wird die geschehen
, wie alle unvermeidlichen Dinge. Jedes Zögern
Herren in Saloniki nicht unangefochten regieren und erhöht die Gefahr, daß unter dem Ansturm von außen
. Zugleich aber werden
ihre Kammer nicht tagen lassen
, das einst
letzten Bande des Gemeinsamkeitsgefühls
, die ja an dem Sturz der Jungtürken die
die Albanier
groß gemacht hat, reißen und
Mohammedanismus
den
hervorragend beteiligt sind, dafür Sorge tragen, daß ein Bürgerkrieg entbre nt, dessen Endergebnis Selbst¬
. Wenn vernichtung wäre.
die Nebenregierung dem Lande nicht schadet
Ll. A. D.
also nicht außergewöhnliche Umstände eintreten lbei dem
Afrika.
unberechenbaren türkischen Volksgeist kann man nie
Wie aus Tanger gemeldet wird, hat oer Sultan
G
poUtifcbe Rundfcbau.
, wie sich die Dinge wenden), ist die
wissen
wird
Muley Hafid nunmehr abgedankt. Er
D eutschland.
Macht der Iungtürken
sich demnächst auf eine Pilgerfahrt nach Mekka begeben.
Zum Nachfolger soll einer feiner minderjährigen Söhne
. Es fragt sich nur:
* Der Reichskanzlerv. Bethmann - Hollweg
vollständig und endgültig gebrochen
was nun? Die neue Regierung hat eine Riesenauf¬ hat sich von Essen, wo er mit andern Ministern an der und zum Regenten der franzosensreundliche Großwestr
, zu längerem Kuraufenthalt nach und frühere Kriegsminister El M o kr i ernannt worden
gabe zu lösen. Sie muß, will sie dem Frieden im Krupp-Feier teilnahm
sein. Die amtlichen Stellen Frankreichs verschweigen
, auch mit den Bad Ga st ein begeben.
Innern dienen, wie mit den Albaniern
noch die Abdankung Muley Hafids, um die Lage in
Jungtürken ohne Anwendung von Gewalt verhandeln,
*Der neue Gouverneur von Togo, Herzog Adolf
und muß vor allem die verhängnisvolle Spaltung in F r i e d r i ch zu M e ckl e n b u r g, hat mit dem Dampfer Marokko nicht noch schwieriger zu gestalten.
. Nicht nur des inneren Friedens „Lucie Wörmann" von Hamburg die Ausreise ange¬
der Armee beseitigen
Asien.
halber, sondern auch um nach außen den Rest des An¬ treten. Die Reise dauert bis Togo 16 Tage. Der
/ aus Tokio verichtet wird,
*Wie der ,Tgl. Rdsch
, die Herzog sieht als die Hauptaufgaben seiner neuen Tätig¬ erfolgt die Beisetzung des verstorbenen Kaisers
sehens der Türkei zu wahren. Denn wahrlich
, als keit die Erschließung
türkische äußere Politik ist nicht minder schwierig
M u t su h i t o von Japan am 15. September in
des Nordens des
gegenwärtig die innere. Das Kabinett Mukhtar-Pascha Schutzgebietes und den Ausbau des Eisenbahn¬
Kioto. Zu diesem Tage werden hohe Sonder¬
mag vielleicht einen Augenblick den Gedanken gehabt netzes an.
aus dem Au s l a n d e erwartet.
gesandtschaften
haben, durch einen
* In Homburgv. d. H. wurden in diesen Tagen Ende August wird das Parlament zu einer dreitägigen
, um dem neuen Kaiser
Krieg an der Landesgrenze,
unter dem Vorsitz des früheren englischen Botschafters Sondertagung zusammentreten
die durch den Thron¬
und
darzubringen
Huldigung
seine
, nicht nur den Zwie¬ in Berlin, Sir Frank Lascelles, die Vorbereitungen
von dem man sicher Sieg erhofft
, die auf drei Millionen ver¬
, sondern auch das Volk für eine Konferenz über die deutsch - eng¬ wechsel verursachten Kosten
spalt in der Armee zu beenden
getroffen, die vom 30. Ok¬ anschlagt werden, zu bewilligen.
von den Ereignissen im Kriege gegen Italien abzu¬ lischen Beziehungen
völlige
G In Süd - Persien herrscht
. Man dachte vielleicht daran, die Niederlage tober bis 1. Novemberm London abgehalten werden
lenken
1
gegen Italien wettzumachen durch Siege gegen Monte¬ soll. Hervorragende Redner in beiden Ländern sind Anarchie. Räuberbanden machen alle Handelsstraßen
Beide lachten herzhaft darüber.
habe sogar schon Geld auf der Deutschen Bank liegen!
Langsam gingen sie weiter. Irgendwo in der Nähe
— Und neue Aufträge habe ich so viel, daß ich bereits
, und ein lauer Windhauch
für ein ganzes Jahr hinaus überreichlich zu tun habe! blühte ein Kastanienbaum
Roman von Paul Bliß.
29]
(Fortsetzung.'
— Ja , das wundert Sie, waS? Sehen Sie, das ist trug die süßen Düste heran.
Sie überschritten die Linden und pilgerten dem
Einmal, es war ein prachtvoller Juniakend, traf er nun so hier in Berlin— wenn man sich einen„Namen*
. Sie begrüßten sich gemacht hat, dann drängt sich einem alles zu, dann Tiergarten zu.
Elsbeth wieder am Spittelmarkt
Schon viele elektrische Bahnen waren cm ihnen
schlicht und herzig und gingen dann nebeneinander hin. will jeder etwas von einem haben. Früher — lieber
; aber heute ließ Elsbeth alle vorbei¬
Diesmal aber wählte sie den Weg über die Ger- Gott, da hat kein Mensch nach mir gefragt, da hätte vorbeigefahren
. Und dabei sind alle fahren, heute sprang sie nicht so eflig hinauf, beute wollte
, cm der Spree entlang— sie wollte dem ich getrost verhungern können
traudtenbrücke
. Er ftagte diese Bilder, um die man sich jetzt reißt, doch schon sie zu Fuß ihren Weg machen.
Lärm der geräuschvollen Straßen entgehen
Plötzlich sagte er: „Ja , Fräulein Elsbeth, ich bin
nach ihrem Wohlbefinden und wie es der Mutter damals entstanden; also war ich doch schon damals
sehr rief in Ihrer Schuld."
,
tief
den
*,
„Namen
den
Aber
.
.
.
KerlI
talentvoller
ein
erginge.
„Wieso?" Erstaunt sah sie ihn an.
muß man erst haben, früher ist man nichts!*
„Gut," sagte sie, „alles ist gut.*
„Ihnen allein danke ich doch das, was ich nun ge¬
Dann wollte er einiges aus ihrer geschäftlichen Nach einem Weilchen fragte sie:
„Wer hat denn eigentlich mein Bfld gekauft? worden bin!"
, und auch darüber gab sie Auskunft.
Tätigkeit wissen
„Aber wie können Sie nur so etwas sagen!"
Oder darf man das nicht erfahren?*
Dann gingen sie ein Weilchen schweigend weiter.
„Sicher ist es sol Sie haben alle Schaffenskraft und
heiter.
er
rief
BerlinI*
halb
schon
ja
weiß
das
„Aber
Plötzlich aber begann Elsbeth von Fröhlichs Bildem
„In allen Zeitungen hatte es ja gestanden! Kom¬ Schaffensfteude in mir angeregt!"
, was er Neues male.
zu sprechen und wollte wissen
Leicht errötend schwieg sie.
, hat es ge¬
Beglückt sah er sie an . . . Es war der erste merzienrat Wolfs, der große Hüttenbesitzer
, Fräulein Elsbeth! ?
„Wie soll ich Ihnen das danken
kauft. Und können Sie auch wohl raten, wieviel er
Schritt, mit dem sie ihm wieder nähertrat.
" sagte sie
„Indem Sie nicht mehr davon sprechen,
Mit wahrer Begeisterung schilderte er ihr nun, dafür bezahlt hat? Na, Sie raten es doch nicht—
,
.
Heiterkeit
stiller
mit
sagen
was
,
Na
—
!
müssen
geben
er
hat
Mark
8000
Auf¬
emster
mit
und
hatte,
Arbeit
in
was er Neues
, unendlich glücklichem Gesicht sah er
Mit glücklichem
Sie jetzt?*
merksamkeit verfolgte sie Wort für Wort.
>
Nahezu andachtsvoll sagte sie: „Dreitausend Mark? sie an ; sie aber errötete wieder.
„Sie sehen also, Fräulein Elsbeth, es geht vor¬
*
Und schweigend gingen sie weiter.
, für ein
. . . Mein Gott — wie ist das nur möglich
wärts,* schloß er seinen Bericht.
Nun waren sie im Tiergarten, im grünenden,■\
Mit stiller Heiterkeit ftagte sie: „Und verkaufen Sie Bild so viel Geld zu geben?*
blühenden Tiergarten. Die ganze Lust war voll von :
„Das macht der„Name", der wird bezahlt.*
denn nun Ihre Bilder auch?*
, süßen Düften. Am hellblauen Himmel standj >
frischen
Plötzlich bekam sie einen neckischen Einfall.
. „Oho, was denken Sie wohl!
Auch er lächelte
‘
Mond.
volle
der
Salon
dem
in
zukünftig
Porträt
mein
hängt
„Also
hatte!
da
ich
was
,
Bis jetzt habe ich alles verkauft
Kunstder
Kuppel
die
sie
sahen
drüben
weit
Und
eines
Porträt
das
—
Kommerzienrätin
Frau
der
, sage und schreibe sechs
In diesem Frühjahr allein sechs

Hi

Liegende Liebe.

Bilder! Na, ist das vielleicht kein Erfolg?*
„Sehr gut. Ich gratuliere Ihnen, * sagte sie
einfach.
Er aber, ganz in Eifer geraten, sprach lebhaft
weiter: „Ja , ich bin schon ein kleiner Kapitalist—

! ,
.
LadenmädelS— das ist doch mal etwas wirklich auSstellungshalle leuchten
Da fragte er leise: „Jetzt wird es bald ein Jahr, j
Originelles. — Jetzt fehlte nur noch, daß die gnädige
Frau mal zu uns ins Geschäft käme, daß ich sie be¬ daß wir damals nach Berlin fuhren, — denken Sie
dienen müßte, und daß sie in mir das Original er¬ noch manchmal daran, Fräulein Elsbeth ?"
Da sah sie ihn offen und fest an und antwortete: :
kennen würde. — Wäre das nicht spaßig?"

36000 Kronen in Wechseln
). Nach dem Aufenthalt
auf der Station Cvlomäa hatten im Speisewagen gegen¬
über dem Abgeordneten drei Fremde Platz genommen.
Als er nun den Speisewagen verließ, folgten ihm die
Fremden. In seinem Wagen angekommen
, bemerkte
er zu seinem Entsetzen
, daß ihm die Brieftasche mit den
Wechseln fehlte. Der Verdacht lenkte sich sofort auf die
Fremden, die aber inzwischen den Zug bereits verlassen
zum Krupp-Jubiläum.
hatten.
Aus Anlaß der Hundertjahrfeier der Kruppschen
— Das neue Zeppelin-Lustschiff
„Hansa", das mor¬
Toulon . Im hiesigen Hafen erregt es großes
Werke und des hundertsten Geburtstages Alfred Krupps
, daß 40 000 mit schlechtem Pulver gefüllte
haben Herr und Frau Kruppv. Bohlen und Halbach gens um 8 Uhr 30 Minuten von Hamburg zu einer Aussehen
, die sich bis Friedrichsruh ausdehnte, auf¬ Geschosse in eine Tiefe von 300 Metem versenkt
und Exzellenz Frau F. A. Krupp(die Witwe des ver¬ Übungsfahrt
storbenen Friedrich Alfred Krupp) Stiftungen_ der gestiegen war, ist um 10 Uhr 30 Minuten vor der werden mußten. — Diese Nachricht bestätigt die zahl¬
. Das reichen Meldungen über die schlechte Beschaffenheit des
Familie und der Firma in Höhe von vierzehn Millionen Halle nach einer vorzüglichen Fahrt glatt gelandet
neue Luftschiff wird in einigen Tagen mit seinen Paffagier¬ französischen
, insbesondre des berüchtigtenV-Pulvers,
Mark ins Leben gerufen.
das schon mehrere schwere Unfälle verschuldet hat.
Hiervon entfallen drei Millionen Mark auf Jubi- fahrten beginnen.
London. Das Hilfskomitee für die Unterstützung
—Mit großem Interesse sieht man in Marinekreisen
mumsgeschenke an Arbeiter und Beamte, und zwar
erhält jeder Arbeiter je nach der Länge seiner Dienst¬ dem Ausscheidungsverfahren des Wettbewerbes für der Opfer der „Titanic" veröffentlicht eine Statistik, aus
zeit5 bis 100 Mark. Jeder Beamte ein Monats¬ Wafferflugmaschinen entgegen
, das am 20. August in der sich ergibt, baß in der Seestadt Southampton allein
gehalt. Fünf Millionen Mark werden zur Bildung Wilhelmshaven seinen Abschluß findet. Am 29. August 239 Witwen und 533 Waisen als Opfer der Katastrophe
eines besonderen Fonds verwendet
, dessen Zinsen dazu beginnt dann der vom Deutschen Kriegerbunde ver¬ sich befinden
. 535 von den verunglückten Personen
bestimmt sind, älteren und bewährten Arbeitern der anstaltete erste deutsche Wafferflugmaschinenwettbewerb,
stammen aus Southampton
.
V:
Essener Gußstahlfabrik
, soweit es die Betriebsverhält- zu dem nur solche deutschen Flugmaschinen zugelaffen
Dublin . Zwei Stimmrechtlerinnen aus London'
visse gestatten
, in Zukunft Erholungsurlaub unter Fort¬ werden, die den vorgeschriebenen Bedingungen im AuS- wurden wegen versuchter Einäscherung des Königlichen
zahlung des Lohnes zu gewähren
. Eine Million Mark schreibungsverfahren entsprochen haben. Im ganzen Theaters beim Besuch des Premierministers Asquith
menen zur Schaffung eines Beamten- Unterstützungs- sind hierfür an Preisen 80 000 Mk., davon für den zu je fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt
. Eine andre
wnds, dessen Verwaltung dem Vorstand der Beamten- ersten Preis 25 000 Mk. vom Reichsmarineamt gestiftet Dame, die sich einer geringeren Sachbeschädigung für
Pensionskasse übertragen wird.
worden. Zur Gewinnung einer möglichst brauchbaren schuldig erklärte
, wurde zu sieben Monaten Gefängnis
Eine Million Mark kommen für verschiedene Zwecke Art eines Wasserflugzeuges hat sich das Reichsmarine¬ verurteilt.
Mr Verwendung
. Davon als besondere Stiftung von amt Vorbehalten
, eine der drei siegreichen Maschinen für
Turin . In Ventimiglia wurden von der italienischen
Frau Friedrich Alfred Krupp 500 000 Mk. zur Er¬ 30 000 Mk. anzukaufen
. Das Flugzeug soll befähigt Grenzpolizei
vier aus Marseille kommende Deutsche,
leichterung der Unterbringung von Frauen und Kindern
sein, nach dem Landaufflug eine Stunde lang in der darunter
angeblich
ein Seeoffizier
, im Alter von 20 bis
fu den Kruppschen Kranken
- und Erholungshäusern.
Luft zu bleiben
, dann auf einer vorher abgegrenzten
, türkische Spione zu
Zwei Millionen Mark werden der Stadt Essen zur Ver¬ Wasserfläche niederzugehen und ohne fremde Mithilfe 28 Jahren unter dem Verdacht
sein, festgenommen
. Die bereits in Nizza von der
fügung gestellt
, davon sollen eine Million Mark für wieder bis zu 500 Meter Höhe aufzusteigen.
Polizei beobachteten Verhafteten
, die ihre Knopflöcher
grünst
- und Museumszwecke verwendet werden. Hierüber
mit auffallenden italienischen Bändern geschmückt hatten,
sollen nähere Bestimmungen später getroffen werden.
GnpoUtifcber
wiesen sich als deutsche Deserteure aus, die beabsichtigten,
«00 000 Mark sollen der Stadt für allgemeine Wohl¬
der italienischen Militärbehörde zur Einreihung in
Görlitz. In Sachen der Veteranen
-Fürsorge sich
fahrtszwecke zur Verfügung stehen
, wobei namentlich an
ein
Regiment
auf dem Kriegsschauplatz in Tripolis an¬
macht
der
hiesige
Kommerzienrat
Richard
Raupach
den zubieten.
me Schaffung eines größeren Sport- und Spielplatzes
, alle Kommerzienräte und Geheimen Kom¬
für die Essener Jugend gedacht wird. Auch andre Vorschlag
Petersburg . Das Marine-Kriegsgericht fällte nach
geeignete Vorschläge für die Verwendung dieses Be¬ merzienräte sollten einen Beitrag stiften zur Milderung
lages werden von der Stadt entgegengenommen.
des Elends unter den Veteranen
, als Dank dafür, daß mehrtägiger Verhandlung das Urteil in dem Prozeß
, um gegen die revolutionäre Organisation von 67 Matrosen
Endlich sollen 500 000 Mk. mündelsicher angelegt diese einst ihr Lebtzn in die Schanze schlugen
. Elf Matrosen wurden wegen
Deutschland
zu
Macht
und
Ansehen
zu
verhelfen
und der russischen Ostfeeflotte
Werden, deren Zinsen dazu dienen sollen, Essener
dadurch die Vorbedingungen für den wirtschaftlichenrevolutionärer Werbetätigkeit zu 4 bis 4'/- Jahren
Würgern sowie ihren Frauen und Kindern ohne Unter¬
, sieben zur Verschickung nach Sibirien,
schied des Standes und des Bekenntnisses Aufnahme Ausstieg des Vaterlandes zu schaffen
, der den Reichtum Zwangsarbeit
unsrer Großkaufleute ermöglichte
. Herr Raupach ist be¬ zwei zu Zuchthaus von drei Jahren, neun zu Mlitärin die städtischen Krankenanstalten zu erleichtern durch
Bewährung von Freibetten und andres. Schließlich reit, für seine Person 1000 Mk. zu diesem Fonds bei¬ gefängnis von sechs Monaten und einer zu vier
. — Wenn alle Aufgerufenen diesem Beispiele Monaten verurteilt. Die übrigen wurden sreigesprochen.
iverden zwei Millionen Mark zum Besten von Sport¬ zusteuern
Drei Matrosen hatten während der Untersuchung Selbst¬
plätzen
, Soldatenheimen und dergleichen für die Mann¬ folgten, käme eine ansehnliche Summe zusammen.
mord verübt.
Bremen . Auf dem Schützenfest im Vorort
schaften der Armee und Marine gestiftet
. — Aus Anlaß
ber Jahrhundertfeier haben Kaiser Wilhelm
, der König Gröpelingen brach aus einer Menagerie ein Bär aus.
von Württemberg der Großherzog von Baden und Es gelang zwar, ihn nach einer Jagd von zwanzig
andre Landesfürsten eine große Anzahl von Aus¬ Minuten wieder einzufangen
, doch wurden der MenagerieImmer neue Selbstzünder. Trotz der stattlichen
zeichnungen an Beamte und Arbeiter der Kruppschen Besitzer
, sein Gehilfe und ein andrer Schausteller durch
Zahl
der seit der Einführung der Zündholzsteuer in den
Bisse erheblich verletzt
, so daß sie ärztliche Hilfe in An¬
Werke verliehen. __
'
Handel gebrachten künstlichen Feuerzeuge ruhen die Er¬
spruch nehmen mußten.
finder nicht
. Die Feuerzeuge sollen immer mehr ver¬
Reer und
Aachen. Bei Lobberich
, an der preußisch
-hollän¬ bessert werden. Allein im Monat Juli sind beim Reichs¬
dischen Grenze
,
überfiel eine aus acht Personen be¬ patentamt etwa 70 neue Patente für künstliche Feuer¬
r , — Das Kommando des 9. Armeekorps veröffentM über die Erkrankungen im Truppenübungsplatzstehende holländische Bande die Wohnung eines zeuge angemeldet worden.
%
Händlers und versuchte
, in das Haus einzudringen.
* '
*
,, ckstedter Lager bei Hamburg, die vielfach zu be¬ Die
Räuber hatten den das Haus umgebenden Zaun
*
$
ruhigenden Gerüchten Anlaß gegeben haben, daß niedergeriffen
Badebetrachtung . „Wenn man bedenkt
, wie viele
, erstürmten mit Pfählen das Haus und
^wa 50 Mann von dem sich augenblicklich auf dem drangen durch die
zertrümmerten Fenster in die Woh¬ Menschen alljährlich tn einem solchen Seebade zu^suppenübungsplatz befindenden 15. Husaren
-Regiment nung. Da sich der
—" — „Ja , und im Verhältnis, wie
Besitzer und seine Familie in¬ sammenkommen
Mandsbek), den 16. Husaren (Schleswig
) , dem
."
Meggendorfer
»lätterzwischen mit Gewehren und Revolvern bewaffnet hatten, Wenig Verlobungen
Infanterie-Regiment 84 (Schleswig
-Hadersleben
) und gelang es ihnen, die Bande in die Flucht zu schlagen.
Abwärls
.
Lebemann
:
„Nun
geht
'
s
abwärts
mit
2? (Flensburg) an Darmkatarrh heftig erkrankt sind.
Die Polizei
vier Mann festnehmen
, die übrigen mir: Ich kriege nur noch in Familien, die Töchter
.Tfi Ursache der Erkrankungen ist noch nicht auf- haben sich aufkonnte
holländisches Gebiet geflüchtet.
haben, gepumpt!"
,Mcgg
-ndorf
-r SJlätter
'.
E 'lärt, scheint aber auf den Genuß von verdorbener
Wien
.
Ein
österreichischer Landtagsabgeordneter
In der Eile . Besucher(beim Mittagstisch
):
rrst
zurückzuführen zu sein. Ferner sind auch
^wge Fälle von leichter Diphtheritis dort vorgekommen.fuhr in Gesellschaft eines Gutsbesitzers und eines „Was steckt denn da in meinem Pudding — eine
Bankiers im Eilzug von Czernowitz nach Wien. Der goldene Uhr?" — Hausherr: „Verzeihung
, es ist die
p>vrd ^
erdenklichen Vorsichtsmaßregeln getroffen Abgeordnete hielt sich im Speisewagen auf und über¬ meinigel Eben war nämlich der Gerichtsvollzieher hier
. Er hatte und da habe ich sie rasch verschwinden lassen müssen!"
Die großen Herbstmanöver der Hochseeflottezählte nach dem Essen seine Barschaft
VERANTWORT
!» REDAKTION
«. uRUCKI
H. ARENDT
, KERLIN»
erden im September in der Nordsee stattfinden
. Kaiser 78 500 Kronen bei sich (42 500 Kronen in bar und
Schlachten. Wilhelm wird in Wilhelmshaven an Bord der „Hohenden Räubern ge¬ zollern" gehen und den viertägigen Schlußmanövern
meinsame Sache. Die Regierung
, deren Geldnot beiwohnen.
—Der neue große Panzerkreuzer„Göben" erzielte
immer bedrohlicher wird, ist völlig machtlos. _
bei den ersten Meilen- Probefahrten bereits über
32 Knoten Geschwindigkeit.
Million en Ttiftun gen

unsicher und liefern den Gendarmen erfolgreiche

Dielfach macht die Bevölkerung mit

Luftfcbiffabrt.

Tagesbericht.

buntes Allerlei.

-

flotte.

nie vergessen
, daß Sie es waren,
hat ^ 3um ersten Male das Berliner Leben gezeigt
lana° « tt- ^ burch haben Sie den Entschluß
, der
T n i n ,mJr schlummerte
, zur Reife gebracht
, den
ariitls« , "ümlich: mir hier eine neue Existenz zu
DaneÄ rs~ , Sre sehen also, daß auch ich Ihnen
^örpr Ä^ del — Und so werden Sie hoffentlich an
-"icht mehr so schwer zu tragen haben."
Mit neckischem Gesicht sah sie ihn an.
Sie
?^ rstert.rief er: „Ach
, Fräulein Elsbeth,
le rennen
„ doch
das liebste und tapferste Mädel, das ich
gelernt Habel"
werde ich

ich"5 « sie scherzend
: „Dabei haben Sie doch- wie
Dtäd
d" kennen
habe gelernt
— schon
°°^chen
." eine ganze Menge andrer
^ lst ja alles vorbei, das liegt ja alles
für
pwter mir! Jetzt hat ja ein neues Leben
Jetzt "3 begonnen, ein wirklich neues Leben! —
unterbrach sie ihn schnell
: „Jetzt - ja jetzt
wir rasch nach HauseI Da kommt nämlich mein
sehen,«
Also ein andermal mehr. Auf Wiederßjrr,. r®$,,!efl stieg sie auf und fuhr davon.
svla„ . ""s^ah(
sah er ihr
er sie end
sehen konnte
. —nach und winkte ihr zu,
1«.
ü>as » schöne
Frau Hellweg
zu wissen wünschte. hatte erreicht und erfahren,
letzt Detektiv berichtete ihr, daß Herr Fritz Fröhlich
Und
mit einem jungen Mädchen gesehen werde,
S&eif&r“1t »« einem Fräulein Elsbeth Bürger, das im
Und bwarengeschäft von Martin Böhler angestellt sei
kM« «
« t für feine Weißstickerei als erste
1beschäftigt werde. Herr Fröhlich habe das

Fräulein zu wiederholten Malen vom Geschäft
, am
Spittelmarkt
, abgeholt und es dann auf dem Nach¬
hauseweg begleitet.
Als Frau Hellwig dies hörte, mußte sie alle Kraft
zusammennehmen
, um ihre Wut und Empörung nicht
zu zeigen.
Aber als sie allein war, brach ein Sturm der
Entrüstung in ihr los.
Darauf war sie nicht gefaßt gewesen
! — Ein
Geschäftsmädel hatte sie verdrängen können? Ein Ge¬
schäftsmädel war imstande
, sie, die gefeierte Dame der
Gesellschaft
, zu verdrängen? — Das begriff sie einfach
nicht.
Aber hier half kein Klagen und Stöhnen, hier gab
es nur eins: Klarheit!
Mit eigenen Augen wollte sie das Mädel sehen,
das so etwas möglich machen konnte.
Kurz entschloffen machte sie sich auf und fuhr nach
dem Spittelmarkt
. Unterwegs legte sie sich einen Plan
zurecht.
MS sie im Geschäft ankam
, fragte sie nach Fräu¬
lein Bürger, indem sie sagte, das Fräulein sei ihr sehr
empfohlen für feine Stickereien
, die sie anfertigen lassen
wollte.
Sofort rief man Fräulein Bürger herbei.
Und da erschrak Frau Hellwig so sehr, daß sie nur
mit aller Anstrengung und größter Mühe ihre Be¬
herrschung bewahrte
, — schon als sie das Fräulein von
weitem sah, erkannte sie in ihm das Modell zu jenem
berühmt gewordenen Flieder-Idyll.
Sie erbebte einen Moment lang, so sehr erschrak sie,
— sein Modell, sein Modell hatte sie verdrängt.
Auch Elsbeth erkannte schon von weitem
, wer da zu
ihr kam— auch sie erschrak einen Augenblick
, aber nur

Augenblick
; dann wappnete sie

sich mit Ruhe und
und trat hinzu.
Inzwischen hatte auch Frau Hellwig alle ihre

einen

mit großer geschäftlicher

Höflichkeit

Ruhe wiedergewonnen
. Mit harmloser
, vomehm liebens¬
würdiger Art sprach sie ihre Wünsche aus und ließ
sich vorlegen
, was sie zu kaufen begehrte.
Und während Elsbeth so hantierte
, betrachtete die
schöne Frau ihre junge Nebenbuhlerin sehr genau, und
je länger sie die Kleine betrachtete
, desto mehr mußte
sie sich sagen
, daß sie in der Tat ein selten schönes
Mädchen war.
Mit großer Mühe nur konnte sie ihre Ruhe be¬
wahren— sie war eifersüchtig— regelrecht eifersüchtig
— eifersüchtig auf dies kleine Geschästsmädel
! — Sie,
die stolze Gesellschaftsdame
, war verdrängt worden
durch dies simple Mädchen
. Sie schämte sich dieser
Eifersucht
, und sie kämpfte dagegen an, aber das toar;
alles umsonst
, denn die blinde Leidenschaft wuchs
mehr und mehr, je länger sie die Kleine ansah.
Ach, wie sie dies Mädchen haßte! — Ja , ja,
glühender Hatz war es, der jetzt in ihr emporloderte!
- - Sie haßte diese Kleine, weil sie so jung, so schön
war, und weil sie ihr das Glück
, das Liebesglück geraubt hatteI
Da plötzlich kam ihr eine Idee. Rachel — Ja,
Rache nehmen!
Und mit herablassender Freundlichkeit sagte sie dann:
„Ich kann hier nicht so recht meine Wahl treffen
, Fräu¬
lein. Bitte, lassen Sie mir doch diese sechs Stücke zu¬
senden
. Ich entscheide mich zu Hause beffer
. — Das
geht doch wohl, nicht wahr?"
„Aber gewiß, gnädige Frau," antwortete Elsbeth
höflich.
Li ii yorlfeijUltä

(

jaigt .)

.

Dmangsversteigernng.
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in der Gemarkung Sojfsnsteim belegene, im Grundbuche von Sossenheim, Band 5, Blatt Nr . 123 zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerkes auf den Namen der Eheleute Taglöhner Friedrich Kliibrr
und Maria Goa geb. Mehner in Sossenheim als Miteigentümer kraft ehelicher
Gütergemeinschaft eingetragene Grundstück:
Kartenblatt 12, Parzelle Nr . 200/28 etc., a) Wohnhaus mit Hofraum und Haus¬
garten , b) Schweinestall , c) Scheune mit Stall , belegen Oberhainstraße
Nr . 17, in Größe von 3 ar 97 gm, mit 340 Mark Gebäudesteuernutzungs¬
wert , Grundsteuermutterrolle Art . 850, Gebäudesteuerrolle Nr. 353
am 28 . August 1912 ^ nachmittags 4 Uhr, durch das Unterzeichnete Gericht auf dem
Bürgermeisteramt in L-ossenheim versteigert werden.
Der Versteigerungsvermerk ist am 22. April 1912 in das Grundbuch eingetragen.
Höchst a. M ., den 24. Juni 1912.
Königliches Amtsgericht 7.

Kath. Gottesdienst. Freiw . Feuerwehr.
Sonntag den 11. d. Mts., mittags1Uhr

11. Sonntag n. Pfingsten , den 11. Aug. 1912.
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; 9stg Uhr : Hochamt
mit Predigt ; nachm. Istg Uhr : Michaelsbruderschafts -Andacht.
Wochentags : a) 5« Uhr 1. hl. Messe,
b) 6i/4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) best. hl. Messe für verst.
Eltern nach Meinung ; b) 1. Sterbeamt f.
Anna Maria Müller geb. Schneider.
a ) best. hl. Messe für die
Dienstag:
ff der Familie Heibel ; b) 3. Slerbeamt
für Helena Bay geb. Specht.
Mittwoch: a ) best. hl . Messe für die
Eheleute Peter u. Marg . Schneider ; b) 3.
Sterbeamt s. Elis. Pauline Deiks geb. Engert.
Mariä Himmelfahrt
Donnerstag:
(gebotener Feiertag ). 7 Uhr hl. Messe mit
KommunionderErstkommunikanten ; 8 Uhr
Kindergottesdienst ; 9stg Uhr Kräuterweihe,
danach Amt mit Predigt und Segen ; die
Kollekte ist für das Knabenseminar ; nach¬
mittags Istg Uhr Muttergottes -Andacht.
Freitag: a ) best. hl . Messe zu Ehren
des hl. Herzens Jesu ; b) best. Amt z. E.
der Muttergottes f. d. Eheleute Joh . Paul
u . Anna Maria Kinkel u. Anverw.
a ) gest. hl . Messe für die
Samstag:
Eheleute Heinrich u. Maria Anna Baldes;
b) gest. Amt zu Ehren der hl. Familie u.
zum Tröste der armen Seelen nach der
Meinung der Stifterin Sus . Kinkel.
und
Mittwoch
Beichtgelegenheit:
Samstag Nachmittag von 5 Uhr ab und
Sonntag früh von 6 Uhr an.
MorgensSonnVereinsnachrichten:
tag ) Nachmittag 3stz Uhr im „Frankfurter
Hof" : Gartenfest der hiesigen kath. Vereine.

Jahresversammlung
Verlesen der Mitglieder.
Jahresbericht.
Bericht des Kassierers.
Wahl sämtlicher Chargen und Vor¬
standsmitglieder.
5. Abänderung des § 12 der Statuten.
6. Wünsche und Anträge.
Wegen der Wichtigkeit der Tagesord¬
nung ist vollzähliges und pünktliches Er¬
Der Vorstand.
scheinen erforderlich.

„Zum

Deutschen

Haus“

öattrnsttt
verbunden mit

statt , wozu freundlichst einladet

_
mittags 11 Uhr .
Treffe am Montag den 12 . August
mit einem Wagen schönem

am Gasthaus
Gvang. Gottesdienst. kaufe
zu billigen Preisen.
Hauptgottesdienst

.

Kollekte.

_Martin

Dirigent

Morgen

Sonntag

findet im Gasthaus

Sportwagen

(Gesangsriege ).

billig zu verkaufen.

Heute Samstag Abend9 Uhr

Gesangsprobe . "MU
Ferner den Mitgliedern zur Kenntnis,
daß sich der Verein an dem Gartenfest
Hof "' beteiligt.
im „Frankfurter

Taunusstratze

den 11. August
„ Zum

unser

Löwen“

gemmer ^fest
statt , bestehend in

Konzert, Gesangsvorträgen , Tanz,
Preisschießen u. Stechen , Tombola
etc.

und Kinderbelustigungen
Anfang 4 Uhr. — Eintritt 10 Pfg.

Der Vorstand.

(per Pfund 10 Pfg .) zu haben bei Fran;
Kinkel, Hauptstraße 95._

Turn -Berein

Hiidmann.

Fritz

: Musikdirektor

11 Uhr.
vormittags
Beginn des Preisschiessens
Hierzu laden wir unsere Mitglieder nebst ihren werten Angehörigen
.
sowie die hiesige Einwohnerschaft höflichst ein .

Schwab.

(§ß- u. Einmachbirnen

Evangelisches Pfarramt.

ngver ein

Männer tf &v
jml
^(cj
N?<3

Benedikt Wehner , Gastwirt.
beginnt
NB. Das Preisfchiesten
morgen Sonntag den 11. August, vor¬

Hinterbliebenen.

, den 10. August 1912.

Sossenheim

Sonntag den 18. Aug. 1912 findet

10. Sonntag nach Trinitatis , 11. Aug. 1912.

geb . Schneider

sägen wir allen , insbesondere den barmherzigen Schwestern für die
liebevolle Beihülfe , dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen , die der Verstorbenen
die letzte Ehre erwiesen haben , unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Geschirr
irdenem
„Zur Krone " ein und ver¬

Es predigt kand. theol . Lanth.

verwitwete Au mann

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

Möller

Anna Maria

Frau

im Gasthaus „Ine Concorbia "'.

Das kath. Pfarramt.

91/2 Uhr

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

40.

findet

Bei ungünstiger
das Fest im Saale

Witterung
statt . "WW

Mnegut
erhaltene- pettutelle
billig abzugeben. Näh . im Verlag d. Bl.

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit Küche
. Johann
im 2. Stock zu vermieten
, Cronbergerstraße20.
Der Vorstand. Kinkel
Der Obmann.
Ein leeres Zimmer mit Kochofen zu
Die Beleidigung, welche ich gegen
gesucht . Näheres im Verlag.
mieten
die ledige Elisabetha Pfeil ausge¬
sprochen habe nehme ich hiermit zurück. Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 18.
Johann Lahm , ledig.

Programm

s*. M. 9 Königsteinerstr . 9 u. 11.

Höchst

zum

Betten
« (Sartcn ^ cft * Abteilung
Fertig gefüllte
Bettfedern
der

Katholischen Vereine Sossenheims

am Sonntag gen 11 . Mgusi 1912 , nachmittags 3Ve Uhr
im Gasthaus „Zum ? ralMllMr isst " dahier.
Veranstaltet vom Arbeiter -, Cäeilien -, Jünglings -, Marien
und Volks -Verein.
8. Musikstück: „Näher mein
1. Fest-Ouvertüre.
Gott zu Dir ." (Choral bei
2. Chor : „Gott grüße Dich".
der „Titanic ".
Untergang
3. Begrüßungsansprache.
9. Chorvortrag des Cäcilien4. Musikstück: „Die Himmel
Vereins.
rühmen des Ewigen Ehre".
Kinderpololraise.
10.
5. Festrede.
11. Stabwinden des Jünglings6. Gemeinschaftliches Lied.
Vereins.
7. Freiübungen des JünglingsVereins.
12. Gemeinschaftliches Lied.
Außerdem haben verschiedene hiesige Vereine in dankenswerter
Weise ihre Mitwirkung zugesagt.
Der Reinertrag ist litt den Rttchennendan bestimmt.
Eintritt 20 Pfg.
Anfang «*1/2 Nhr .

und

Daunen

Pfund 50 4 , 1.—, 1.50, 2.—,
2.60, 3.—, 3.90, 4.50,
5.—, 6.— und höher.

cr^-ljydl

1-95,2 .80,3 .50,4.75,
5 80, 7.-—, und höher.

Deckbetten;^
20.— bis zu

den feinsten

Sorte».

Bettbarchente , Federleinen , Bettkattun,
Damast, Bettücher.

Matratzen
in Seegras

"Ms

werden in
, wolle , Rapok und Roßhaar
angefertigt.
eigener Werkstatt billigst

Großes Lager in Bettstellen.

Reinigen von Bettfedern.

$o $ $ enbeimerZeitung
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MSchenILichr Gratis -KrUage : MuKriertes Puterhaltungsvlatl.
viele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unL zwar
. AbonnementspreiL
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder nn
Verlag , Oberhainftratze 15, abgeholt.

Ur. 65.
Amtlicher Teil.
Beleuchtung von Fuhrwerken.
werden hiermit
Die Führer von Fuhrwerken
nochmals auf die Regierungs -Polizei - Verordnung
1912 hingewiesen , da, nach> ven
vom 3 . Februar
die Vorschriften diese
gemachten Beobachtungen
immer noch nicht genügend beach
Verordnung
vom 7.
1. Der § 3 der Wegepolizeiverordnung
S . 418 ) wird
November 1899 (Reg . - Amtsblatt
aufgehoben . An seine Stelle treten folgende Beoon einer Stunde nach Sonnens mmungen . ^
bis eine Stunde vor Sonnenaufgang
unteraana
müssen Fuhrwerke , die sich auf einem öffentlichen
Wege oder Platze befinden , beleuchtet sein. Die
Beleuchtung hat durch hellbrennende saubere Laternen

, welche nach ihrer Bauart vorzugs¬
i Fuhrwerke
dienen , müssen auf
weis? der Personenbeförderung
der oberen linken und rechten Seite m ' t Laternen
versehen sein, die so eingerichtet und angebracht st ,
daß sie von Entgegenkommenden und Ueberholenven
deutlich wahrgenommen werden können.
Bei Fuhrwerken anderer Art genügt in der Regel
'
einer Laterne . Führer lan
die Anbringung
schaftlicher Fuhrwerke (§ 10 der Wegepolizei
nung vom 7. November 1899 ) können | te ai f kehrsarmen Straßen am Zugtier biestigen o
der linken Seite des Fuhrwerks gehend stlbst ragem
Im übrigen ist sie an der oberen linken S
M M
Fuhrwerks oder , wo dies bisher noch ge
ist, zwischen den Rädern zu befestigen und nur wenn
die Art der Ladung (Feuergefahrlichkeit nfw .) die
Befestigung am Wagen selbst ausschließ , "
(bei -- Zugl
linken Seite des Zugtieres
h
,
,
linken Zugtieres ) anzubringen .
Außer dieser einen Laterne ist aber in f g
Fällen noch ein zweite zu führen:
bett
a ) wenn der Lichtschein der einen ^ atel
rückwärts nicht deutlich wahrgenommen
kann , sei es weil die Laterne nicht entsprechend
eingerichtet oder angebracht ist oder NM «• •
wegen der Bauart des Wagens (Möbelwagens
oder wegen seiner Ladung (Heu usw .)
derart anbringen läßt . Eine entsprechen 6
’
Laterne ist dann so am Fuhrwerk
8
oder durch eine zweite Person nachz
daß sie das Fuhrwerk rückwärts beleuchtet,
)
b ) für Fuhrwerke , deren Ladung ^ >ll >ch od
hinten in Gefahren bringender Welse h
steht (z. B . Langholzfuhrwerke usw .).
Laterne ist neben dem hervorstehenden
8 ^
Ladung von einer zweiten Person zu
wenn sie nicht an diesem Teil der Lad g
7
festigt werden kann .
2 . Der § 38 der Wegepolizeiverordnung vom .
8 •
November 1899 erhält folgenden Zusatz als
.
Jedes in der Fahrt befindliche , wie
Straße haltende (vergl . § 48 der Wegep 3 ^
.
°
ordnung ) Fuhrwerk hat , sofern Brette
schaffenheit des Weges es gestatten , die Unke
g
des Weges zu vermeiden und sich auf bn
Seite oder wenigstens soweit auf der JJl
Weges zu halten , daß auf der linken Seite Platz
für ein Fuhrwerk bleibt.
gegen die BorfM f
3 . Zuwiderhandlungen
werden mit einer Ge 1
dieser Polizeiverordnung
mit entbis zu 60 Mark , im Unvermögensfalle
sprechender Haft bestraft.
, den 14 . August 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum ^ Bmgermeister.

Führung der Weinvücher.
Die Wirte werden erneut auf sorgfältige Führung
der Weinbücher hingewiesen.
, den 14 . August .^ 1Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Achter Jahrgang.
Veranrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag;
Karl Becker in Sostenheim.

Mittwoch den 14. August
und den Gebrauch
Betr . : Die Einrichtung
Maschinen , welche
solcher landwirtschaftlichen
nicht im Fahren arbeiten.
Die Landwirte werden erneut auf die RegierungsPolizei -Verordnung vom 22 . Mai 1896 hingewiesen
zu prüfen,
und ersucht, die Maschinen daraufhin
ob sie den Vorschriften entsprechen.
kann in Zimmer 3 des
Die Polizeiverordnung
Rathauses eingesehen werden ; bestehen Zweifel , so
wird dort weitere Auskunft erteilt.
Schließlich wird bekannt gegeben , daß demnächst
eine polizeiliche Revision stattfindet.
der Vorschriften der Polizeioer¬
Uebertretungen
ordnung werden , soweit nicht sonstige weitergehende
Bestimmungen Platz greisen , mit Geldstrafe bis zu
60 Mark geahndet.
, den 14 . August 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

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

1912.
sind keine zu verzeichnen . Nach dem Bericht des
Kassierers betrugen die Einnahmen im vergangenen
Jahre Mk . 672 .85 und die Ausgaben Mk . 640 . 14,
mithin verbleibt ein Ueberschuß von Mk . 32 .71.
Chargen -Wahl wurden
Bei der vorgenommenen
H . Pfeifer , 2.
gewählt : Zum 1. Kommandanten
Val . Muth , 1. Obersteiger Paul
Kommandanten
Moos , 2 . Obersteiger Wilh . Hochstadt , 1. Spritzen¬
führer Joseph Muth , 2 . Spritzenführer Paul Simon;
zum Kassierer Karl Glückmann , zum Schriftführer
Wilh . Jaufmann und zum Zeugwart Konrad Mohr;
ferner wurden zu Beisitzern Joseph Lacalli und Paul
Simon in den Vorstand gewählt . Die Wahl der
Chargierten bedarf der Bestätigung der Ortspolizei.
vom 13. August . Amt¬
— Heu - und Strohmarkt
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 2 .90—3.20 . —
Langstroh per Zentner Mk. 2.40.

Bekanntmachung.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuer
wird von
Monate Juli , August und September
den 17. August
den 8 . bis Samstag
Donnerstag
Nach Ablauf obigen Termins
ds . Js . erhoben .
eingeleitet . Während
wird das Beitreibungsverfahren
des Hebetermins ist die Gemeindekasse auch nach¬
mittags von 2 — 4 Uhr geöffnet.
, den 7. August 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

^okal-^ aehrichten.
Sossenheim

, 14. August.

* Vom Gartenfest der hiesigen kath . Vereine
zum Besten des Kirchenbaus . Einen erhebenden
Verlauf nahm das am letzten Sonntag von den
hiesigen katholischen Vereine zum Besten des Kirchen¬
baus veranstaltete Gartenfest . Zeigte auch bei seinem
Beginn der Himmel noch ein finsteres Gesicht,
sprühen hie und da auch mächtige Blitze am
dräuenden Horizont , bald blickte die Sonne durch
der „Zweige Grün " in den Bäumen des Garten¬
lokals zum „Frankfurter Hof " . Nachdem die Klänge
des Kinkel ' schen
der stimmungsvollen Festouvertüre
Musikorchesters verrauscht , entbot HerrGerichtssekretär
Eschenauer namens des Festkomitees an die zahl¬
reiche Versammlung herzlichen Willkomm . Gleiches
Fundament , gleiches Ziel bestehe beim Arbeiter -,
Cäcilien -, Jünglings -, Marien - und Volks - Verein.
Darum sei es besonders in unserer vor den Toren
der nahen Großstadt liegenden Gemeinde eine Not¬
wendigkeit , auch vor dem Forum der breiten Oeffentlichkeit diese Harmonie zum sichtbaren Ausdruck zu
bringen . In diesen Gedanken aufgreifend , entwickelte
der nun folgenden Festrede Herr Kaplan Zoth in
überzeugender Weise das Thema : „Christentum,
Arbeit und Kultur ." Diese drei Faktoren schlössen
sich nicht aus , wie so oft Gegner behaupten , sondern
sie bedingen und fördern sich gegenseitig in hohem
Maße zum Wohl des Einzelnen , wie des gesamten
Volkes . Seine auf ein Hoch auf die beiden höchsten
und Kirche, Kaiser
Träger der Kultur in Staat
und Papst ausklingende Rede entflammte helle Be¬
geisterung . Turnerische , musikalische und gesangliche
wechselten daraus mit einander ab,
Darbietungen
bis die vorgerückte Stunde zum Schluß mahnte.
Nach einem Dankwort des Herrn Pfarrer Englert
an alle , die zum Gelingen des Festes beitrugen , be¬
des hiesigen Turn¬
sonders an die Gesangsabteilung
vereins und des Gesangvereins „Freundschastsklub"
für ihre gütige Mitwirkung , trennte man sich mit
der frohen Kunde des Festleiters , daß eine über
hohe Summe als Reingewinn für
alles Erwarten
den Kirchenbau angelegt werden könne.
— Die Freiwillige Feuerwehr hielt am Sonn¬
tag den 11 . d. Mts . ihre diesjährige Jahresver¬
sammlung ab . Die Wehr zählt zur Zeit 32 Mit¬
glieder . In dem abgelaufenen Rechnungsjahr wurden
abgehalten . Brände
6 Hebungen und 1 Probealarm

Hus dem Gerichts faal
— Höchst a . M ., 9 . August . (Schöffengericht .)
R . A . aus Sossenheim
Der Fortbildungsschüler
hat beim Verlassen der Fortbildungsschule mit anderen
bösen Buben durch Lärmen ete. Unfug getrieben.
Er hat hierfür ein aus 3 JL festgesetztes Straf¬
mandat erhalten . Auf die hiergegen eingelegte Be¬
rufung wird die Strafe auf 5 JL erhöht.

Hu9 |Vab und fern.
— Eschborn , 13. Aug . Am Montag hat hier
ein 13jähriger Junge sein 2jähriges Schwesterchen
Kinder saßen am Mittagstisch,
Die
erschossen.
während die Mutter in der Küche beschäftigt war.
Der Junge spielte mit einem geladenen Terzerol,
die Waffe entlud sich und die Kugel drang dem
Kinde in die Brust . Der Tod trat alsbald ein.
— Frankfurt a . M ., 14 . Aug . Die Frau
sprang am Samstag
Barthel
des Fabrikarbeiters
Abend mit ihrer 10 jährigen Tochter nach einem
bei
mit ihrem Mann
Streit
voraufgegangenen
Niederrad in den Main und ertrank . Die Leichen
am Klärbecken geländet.
wurden am Sonntagmorgen
Das Kind lag noch in den Armen der Mutter . —
In letzter Zeit ist mehrfach abends in der Nähe der
Dame
eine schwarzgekleidete
Jnfanteriekaserne
beobachtet worden , die anscheinend gerne mit Sol¬
daten verkehrte . Am Mittwochabend veranlaßte nun
ein Unteroffizier , dem das Verhalten der Schönen
zu denken gab , daß letztere auf das Polizeirevier
folgen mußte , wo zum größten Erstaunen aller Be¬
teiligten die „Dame " sich als ein — Schuhmacher
aus Sachsenhausen entpuppte!
Katho¬
— Aachen , ll . Aug. 59( . Deutscher
der Katholiken
likentag .) Die Generalversammlung
Deutschlands wurde gestern eingeleitet mit feierlichem
und
Glockengeläute von allen Kirchen der Stadt
einem in der Festhalle abgehaltenen Begrüßungs¬
abend . Am Sonntag Vormittag 11 Uhr fand im
statt.
Kurhause die erste geschlossene Versammlung
Der Präsident des Lokalkomitees Winands eröffnete
die Versammlung . Er verlas eine Adresse des Papstes
an das Lokalkomitee und brachte im Anschluß daran
ein Hoch auf den Papst aus . An den Kaiser sowie
ge¬
an den Papst wurden Huldigungstelegramme
sich 550
An dem Festzugo beteiligten
sendet .
Korporationen mit etwa 30,000 Teilnehmern.

vre Grubenkatastrophe M Bochum.
© Ganz Deutschland
steht unter dem Eindruck des
entsetzlichen Grubenunglücks , das sich auf der Zeche
„Lothringen " bei Bochum ereignet hat und dem , wie
nunmehr amtlich angegeben
wird , 114 Menschen zum
Opier gefallen sind , während noch etwa 20 Verletzte im
Krankenhause „Bergmannsheil
" liegen .
In der Grube
scheinen sich unmittelbar
nach der Katastrophe furchtbare
Szenen abgespielt zu haben . Die Lage der im Schacht
anfgefundenen
Leichen deutet darauf hin , daß zwischen
den eingeschlossenen Bergleuten , die nicht sofort ihr
Leben eingebüßt hatten , ein

entsetzlicher Kampf um de» Ansgang
stattgefunden haben muß . Einzelne
Toten
hielten in
ihren erstarrten
Händen
noch Haarbüschel , die sie in
ihrer Verzweiflung
den Kameraden
ausgerissen hatten.
Die Trauer
über das große Unglück , das sich, allen
Sicherheitsmaßnahmen
zum Trotz , ereignete , ist all¬
gemein . Und sie ist um so größer , als festzustehen scheint,
daß dieses Unglück hätte vermieden werden können , daß
die Unvorsichtigkeit eines einzelnen Mannes , der vor¬
schriftswidrig in einem mit Schlagwettern
gefüllten Raum
einen Schuß abgab , die folgenschwere Katastrophe ver¬
schuldet hat . Wenn
es angesichts dieser Leiden , das
über viele Familien gekommen ist, überhaupt einen Trost
gibt , so bietet ihn die

allseitige

herzliche Anteilnahme.

Kaiser Wilhelm ließ sich sofort nach dem Bekanntwerden
des Unglücks eingehend Bericht erstatten und zur Linde¬
rung der ersten Not den Hinterbliebenen
15 000 Mk.
anweisen . Er erschien auch persönlich auf der Zeche
„Lothringen " , um dem
„ Armeekorps
der Kohle " ,
dessen der Monarch noch .am Tage zuvor in einer Rede
zu Essen so anerkennend gedacht hatte , seine Teilnahme
zu bezeigen . Unter dem Eindruck der Hiobsposten aus
Gerthe stehend , hat der Monarch
ersucht , die Festlich¬
keiten aus Anlaß der Jubelfeier
der Firma Krupp ab¬
zubrechen und aus dem Kreise der frohen Feiernden
ist er an die Stätte des Leidens
geeilt . Gewiß , auch
der Kaiser kann die Wunden
nicht heilen , die den
Menschen der Arbeit tief im Schacht geschlagen sind,
er kann auch das Leid der Familien , die den Ernährer,
*■— «w, »,. ß (ftHptt Kobn
verloren
nicht ver¬

tragende

gab folgende

Darstellung

der Katastrophe.

Die Explosion ist auf der 354 -Meter -Sohle in einem
Ouerschlagbetriebe
erfolgt ,
wo Schlagwetter
durch
Dynamitschüsse angeschossen worden waren . Die Schlag¬
wetter waren bereits vorher in geringer Menge bemerkt
worden
und sollten beseitigt werden . Entgegen
der
Vorschrift ist dann von der Mannschaft in Gegenwart
des Hilsssteigers Paßmann
ein Schuß abgegeben worden,
nachdem man die Wetter nur oberflächlich beseitigt hatte.
Es ist freilich festgestellt worden , daß die Mannschaft
zunächst die Wetterführung
verbessert hatte , aber doch
nicht so, daß ohne Gefahr
hätte geschossen werden
können . Nach den ersten
Schüssen
sammelten
sich
nämlich infolge der plötzlichen Entladung stärkere Wetter,
die dann durch den nächsten Schuß entzündet wurden.
Die Explosion erfolgte sofort nach dem Schüsse . — Der
Kaiser unterbrach
den Bortrag
durch viele eingehende
Fragen . So ließ er sich die

$£
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Siegende Liebe.
Roman von Paul

Blitz.

'Fortsetzung?

Dann wurde die schöne Frau lebhafter , mit verbind¬
lichem Lächeln fuhr sie fort : „Oder lieber wäre es mir
noch , wenn Sie selber mitkommen könnten , Fräulein.
Ich habe nämlich auch noch verschiedene Stickereien an¬
zufertigen — sehr feine Arbeiten , die ich nur einer
bewährten Kraft anvertrauen
möchte . Wenn Sie also
zu mir kommen könnten , würde ich Sie dann gleich mit
allem bekannt machen . "
Elsbeth
erbebte leise, aber sie war auch sofort
wieder ruhig .
Höflich sagte sie :
„Welche Zeit wäre
Ihnen erwünscht , gnädige Frau ? "
Frau Hellwig
besann
sich einen Augenblick . —
„Vielleicht morgen um elf, wenn Sie können ."
„Wie Sie bestimmen , gnädige Frau . "
„Also gut , dann
erwarte
ich Sie
morgen
vor¬
mittag ." Sie
gab ihre Karte und rauschte mit einem
gnädigen Kopfnicken hinaus.
Sinnend
sah Elsbeth ihr nach .
Dann las sie die
Karte . Und wieder sann sie.
Das also war sie, die
reiche Dame , von der sie gesagt hatten , daß er sie
heiraten würde.
Weshalb
war sie nun hierher gekommen ?
Und
weshalb
dieser Auftrag ?
War
das alles Zufall?
Oder hatte die schöne Dame eine Ahnung
von dem,
was geschehen war?
Frage
auf Frage bestürmte sie, aber eine Antwort
fand sie nicht.
Sie
ward
unruhig
bei dem Gedanken , in die
Wohnung
der schönen Frau
gehen zu müssen — es
war , als wenn eine heimliche Stimme sie leise davor
warnte — sie drängte aber alles zurück — stark sein,

I

Entstehung

der Schlagwetter

erklären und fragte nach den einzelnen
Sicherheits¬
sprengstoffen und der Verwendung
des Dynamits . Es
wurde gesagt , daß bei Verwendung von Sicherheitsspreng¬
stoffen vielleicht das Unglück hättevermiedenwerden
können,
doch sei bei solchen Gesteinsarien
wie hier die Anwendung
des stärker wirkenden Dynamits
nicht berggesetzlich ver¬
boten . Als der Kaiser forschte , wie die Schlagwetter
erkannt würden und ob es dafür Apparate gäbe , wurde
ihm die Verwendung
der Sicherheitslampe
gezeigt . Auch
ließ er sich den Querschlagbetrieb
auseinandersetzen
und
ftagte , wie es mit der Verwendung
des Sicherheits¬
sprengstoffes
beim Anfahren
eines
Flözes
gehalten
würde . Besonders eingehend befragte der Kaiser den
Bergmann
Strauch , der seinen Sohn tot aus der Zeche
geholt hat . Nach dem Vortrag zog der Kaiser zahlreiche
Knappen ins Gespräch und unterhielt
sich mit ihnen
eingehend
über das Geschehene .
Der Direktion
der
Grube stellte der Kaiser in Aussicht , daß er sämtlichen
an Nettungsarbeiten
beteiligten Leuten eine Auszeichnung
verleihen werde.

Besuch im Krankenhaus

„ Bergmannsheil

".

Der Kaiser fuhr nach seiner Rückkehr von der Zeche
„Lothringen " beim Krankenhause „Bergmannsheil
" vor.
Der stellvertretende Oberarzt erstattete eingehend Bericht
über das Zustandekommen
und die Art der Verletzungen
der Patienten . Der Kaiser nahm an ihrem Schicksal
lebhaften Anteil und wünschte durch Bericht an seinen
Leibarzt , Oberarzt
Niedner , über den weiteren Verlauf
des Heilverfahrens
unterrichtet zu werden . Mit beson¬
derer Freude vernahm der Monarch auch hier noch ein¬
mal das Lob der an den Nettungsarbeiten
Beteiligten,
denen allseitig die größte Anerkennung gezollt wurde.
Sichtlich bewegt nahm der Kaiser Abschied.

Beileidskundgebungen.
Außerordentlich
zahlreich sind die Beileidskundgebungen,
die ans aller Welt bei der Zechenverwaltung
einge¬
troffen sind . — Der Prinz -Regent Luitpold von Bayern
hat an den Kaiser ein Beileidstelegramm
gerichtet , und
außerdem
telegraphisch
die bayrische Gesandtschaft
in
Berlin beauftragt , der schwer heimgesuchten Bergbevölke¬
rung sein herzlichstes Beileid zu übermitteln .
Für die
betroffenen Familien
hat der Prinz -Regent 5000 Mk.
gespendet . — Der Reichstags -Präsident
hat der Zeche
„Lothringen " im Namen
des Reichstages
in einem
Telegramm
dem
tiefen
Schmerz
darüber
Aus¬
druck gegeben , „daß
so viele fleißige und
wackere
Bergleute mitten in ihrer harten , dem deutschen Wirt¬
schaftsleben gewidmeten
Arbeit vom Tode ereilt wur¬
den " . — Bischof Karl Joseph von Paderborn
ließ den
Hinterbliebenen
der Opfer der Katastrophe
sein Beileid
aussprechen und stellte Geldspenden in Aussicht . — Der
Präsident der französischen Republik hat an den Kaiser
das nachfolgende Telegramm
gerichtet : „Die Nachricht
von dem Unglück auf der Bochumer Zeche bewegt mich
schmerzlich .
Es ist mir eine Herzenspflicht , Euer
Majestät mein aufrichtiges Beileid und die Versicherung
meines Mitgefühls
mit den Familien
der Verunglückten
auszusprechen . "

poülilcke Rundfcbau.
Deutschland.
* Kaiser Wilhelm
ist
zu kurzem Aufenthalt
in
Wilhelmshöhe
bei Kassel eingetroffen.
* Der Reichskanzler
v . Bethmann
- Hollweg
ist zu längerem Kurgebrauch
in Bad
G a st e i n ein¬
getroffen .
Nach Beendigung
dieses Aufenthalts
in
Gastein gedenkt der Reichskanzler mit dem österreichisch¬
ungarischen Minister des Äußeren , Grafen B e r ch t h o l d,
Anfang September auf dessen Schloß Buchlau in Mähren
zusammenzutreffen.
*Jm
Reichs amt des Innern
hat vor einigen Tagen
eine Konferenz
stattgefunden , die sich mit der Be¬
schäftigung
jugendlicher
Arbeiter
in den
tapfer sein ! Was konnte ihr denn auch geschehen ? —
Ihr Beruf zwang sie, hinzugehen , und dem hatte sie
sich zu fügen . Pünktjich um sechs Uhr abends
stellte sich Fritz
Fröhlich am Spittelmarkt
ein , um sein geliebtes Mädel
abzuholen .
Heute war er besonders
gut aufgelegt;
denn er hoffte , daß er heute Gelegenheit finden würde,
sich zu erklären . Doch er täuschte sich.
Gleich als
Elsbeth herauskam , eilte sie nach der Haltestelle ihrer
Elektrischen.
Kaum konnte er sie einholen .
Fast rennen mußte
er, um sich ihr bemerkbar zu machen.
Endlich sah sie ihn .
„ Ich habe gar keine Zeit !"
rief sie.
„Aber Ihr Wagen ist ja noch gar nicht hier !"
„Er muß aber jeden Augenblick kommen ."
Und richtig , er kam schon, aber er war besetzt.
„Na , sehen Sie wohl , es hat nicht sollen sein,"
scherzte er, „nun wollen wir getrost ein Stückchen
laufen ."
Was blieb ihr übrig ? Sie mußte sich fügen.
„Ich erzähle Ihnen
auch etwas Neues, " sagte er.
„Ich Ihnen auch . "
„Ah , dann bin ich sehr begierig , Fräulein Elsbeth,"
sagte der Maler.
„Nein , zuerst Sie . Mein Trumpf ist größer . "
Er lachte . — „Nun also , ich habe heute einen
großen Auftrag bekommen : die Ausmalung
der Jnnenräume
eines
neuerbauten
Schlosses
in Schlesien I
Die Arbeit
eines Jahres . Bringt
ein kleines Ver¬
mögen . — Na , was sagen Sie dazu ?
Freut Sie
das nicht auch ein bißchen ? "
„Sehr sogar !"
„Nun bin ich ein reicher Mann !" scherzte er weiter.
„Eine gute Partie , Fräulein
Elsbeth !"

Glashütten
befaßte . Die darauf bezügliche Ver¬
ordnung des Bundesrats
ist letzthin auf ein Jahr ver¬
längert worden .
Die Reichsregierung
will nun neue
Unterlagen zur Entscheidung
über die Frage erhalten,
ob und inwieweit die bisherigen Ausnahmebestimmungen
wegen Zulassung der Nachtarbeit
jugendlicher
Arbeiter
in Glashütten
verlängert
werden sollen oder nicht.
Auch in den Arbeiterkreisen
ist man bezüglich dieser
Frage nicht einer Ansicht . Die einen wollen die Nacht¬
arbeit
durchweg
verbieten , die andren bei gewissen
Betriebsarten
weiter zulassen .
An der Konferenz im
Reichsamt des Innern , die die ganze Angelegenheit
beriet , nahmen Reichs - und Staatsbeamte
, sowie Ver¬
treter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
der GlasIndustrie
teil . Zu endgültigen
Beschlüssen kam es in¬
dessen noch nicht.

Frankreich.
* „Deutsche Kriegsschiffe , die auf einer Ubungsfahrt
in der Ostsee begriffen waren , haben , als der fran¬
zösische Kreuzer „ Conds " , der den Ministerpräsidenten
Poincarö
nach
Kronstadt
gebracht hat , in Sicht
kam , Salut geschossen. " — Präsident Falliöres
hat
an den Kaiser
aus
Anlaß des Grubenunglücks
bei
Bochum
ein Beileidstelegramm
gesandt . " — Diese
beiden Meldungen
verzeichnet der sonst nicht deutsch¬
freundliche ,Temps ' und bemerkt dazu : „Je ernster die
Angelegenheiten
sind , mit denen zwei große Nationen
sich werden zu befassen haben, . desto wichtiger scheint
es , daß die beiden Völker sich mit dem Gedanken ver¬
traut machen , den ruhigen Auseinandersetzungen
weitesten
Spielraum
zu lassen . Angemessene Freundlichkeit , wo
sie am Platze ist, kann dem nachbarlichen Verhältnis
zwischen Frankreich und Deutschland nur förderlich sein . "

'

Balkanstaaten.
* Der deutsche Botschafter Fchr . v . Wangenheim
ist vom
Sultan
in
feierlicher
Antrittsaudienz
empfangen
worden . Der Botschafter überreichte
sein
Beglaubigungsschreiben
mit einer Ansprache , in der ec
aus die langjährigen guten deutsch -türkischen Beziehungen
hinwies . Der Sultan
antwortete mit der Versicherung
seiner
ansrichtigen
Freundschaft
für
Kaiser
Wilhelm,
dem er für die glückliche Wahl des neuen
Botschafters dankbar sei.
*Nach
den Berichten
englischer Blätter
sind die
Friedensverhandlungen
zwischen Italien
und der Türket,
die
schon seit einiger Zeit in der
Schweiz stattfanden
und durch den Kabinettsturz
in
Konstantinopel
unterbrochen
wurden , jetzt wieder aus¬
genommen worden . Der Abschluß eines Waffenst i l l st a n d e s soll unmittelbar
bevorstehen.

Amerika.
* Die Regierung von Peru
hat jetzt im PutumayoBezirk , wo die Indianer
in dem Kautschuk - Gebiet
jahrelang den grauenvollsten
Mißhandlungen
durch die
Weißen ausgesetzt waren , ein starkes Polizeikorps
ge¬
bildet , das an verschiedenen Orten aufgestellt ist, wo es
der Schutz der Eingeborenen
erfordert . Es heißt , daß
die Indianer
jetzt gut behandelt
würden und daß im
Bezirk Ruhe herrsche.
* Die
National - Versammlung
der Negerrepublik
Haiti
hat für den durch ein Bombenattentat
getöteten
Präsidenten
den General A u g u st e zum Präsidenten
von Haiti gewählt.

Asien.
* Zwischen den aufständischen Tibetanern
und
den chinesischen
Truppen
ist
es in der Nähe
der Hauptstadt Lhassa zu einer Schlacht gekommen , in
der die Tibetaner
angeblich
vollständig
geschlagen
wurden . Sollte sich diese Nachricht bestätigen , so wären
mit diesem Siege
die
Selbständigkeitsbestrcbungen
Tibets vorläufig unterdrückt.

Erdbebenkatastrophe am Marmarameer.
© Zu all den Nöten , die in der letzten Zeit über
die Türkei hereingebrochen sind , hat sich jetzt ein NaturUnd sie in gleichem Tone : „ Na
halten Sie nur schleunigst Umschau unter
des Landes I"

also ! Dann
den Töchtern

„Das
habe ich bereits getan !" — Glückstrahlend
sah er sie an.
Sie
wurde
verlegen .
Aber sie nahm
sich zu¬
sammen , und heiter erwiderte sie : „Ich gratuliere schon
jetzt I"
Dann drehte sie sich halb um , nach ihrem Wagen
Ausschau zu halten.
Da bat er leise : „ Fräulein Elsbeth — "
, Sie . erschrak.
Schnell aber wappnete
sie sich mit
Heiterkeit . „ Ach so ! Sie wollen nun auch meine Neuig¬
keiten hören , nicht wahr ? " rief sie.
Er wollte etwas dagegen
sagen : „Nein , ich —
ich — "
Aber sie fürchtete sich. Sie ahnte , was er jetzt
sagen wollte ; davor fürchtete sie sich, und deshalb
unterbrach sie ihn schnell wieder.
„Wissen
Sie , wer heute bei mir war? Das
raten Sie
me ! Frau Hellwig , die schöne Witwe,
war da.
„Ach !" — Weiter brachte er nichts heraus , so sehr
überraschte , ja erschreckte ihn die Neuigkeit.
Mit halb erstauntem , halb prüfendem Blick sah sie
die Wirkung ihrer Worte.
Endlich fragte er : „ Ja , was wollte sie denn bei
Ihnen ? "
„Etwas
kaufen , feine Stickereien , vielleicht etwas
zur Aussteuer . "
Er überhörte
die Ironie
ihrer Worte und
ftagte
weiter : „ Sie haben aber doch gar kein Ladengeschäft ? "
„Nein , wir verkaufen auch nur in Ausnahmefällen
an
Detailkunden . "
„Und woher weiß das die Dame ? "

'
?
l

rreignis gesellt
, das ungeheures Leid über Tausende
Wien. Ein hiesiger Buchhändler und seine Tochter,
von Menschen gebracht hat. Die Umgebung
des die eine Partie in die Stubaieralpen unternahmen,
Lunles Allerlei.
Marmarameeres ist von einem schweren Erdbeben gerieten in einen fürchterlichen Schneesturm und
wurden
heimgesucht worden
, das weit über tausend Menschen¬ wenige Stunden später erfroren ausgesunden.
Q Die alten 50 -Pfennig-Stiicke sind bekanntlich
leben vernichtet und viele Ortschaften und Ansiedlungen
außer Kurs gesetzt und werden bei der Vorlegung an
Paris . Der Kassationshof hob das vom Gericht öffentlichen Kassen
dem Erdboden gleichgemacht haben soll. Da alle
zerschnitten
. In einer amtlichen
direkten Telegraphenleitungen durch die Katastrophe zer¬ in Rouen gegen den Arbeiterführer Durand wegen Ver¬
Bekanntmachung wird jetzt darauf hingewiesen
, daß1
leitung
zum
Morde
verhängte
,
vielbesprochene Todes¬
stört wurden, kommen die Nachrichten auf Umwegen sehr
vielfach solche Silbermünzen wissentlich für eine halbe
urteil
auf.
Ein
Schwurgerichtsverfahrenwird Mark ausgegeben werden
spärlich
, aber sie lasten erkennen
, daß dies aber direkter Betrug
, daß die Gegend um angeordnet werden,neues
falls der gegenwärtig kritische Ge¬ und nach8 118 des Strafgesetzbuches
Marmara-Meer und Dardanellen
strafbar ist. Die
sundheitszustand des Verurteilten seine Vernehmung
Beamten der öffentlichen Kassen sind angewiesen worden,
am schwersten von dem Natur-Ereignls heimgesucht gestattet.
jeden feststellen zu lassen
, der alte 50- Vfennig- Stücke
worden ist. Wie aus Konstantinopel berichtet wird, ist ein
New Uork. In New Jork ist im Alter von für eine halbe Mark anzubringen
versucht.
Umkreis am Marmarameer
, der von etwa 50000 Griechen 91 Jahren der Millionär Jones Lyle gestorben
. Er
H
3
791
665
organisierte
bewohnt wird, vollständig zerstört worden
Arbeiter gab es
, die Bewohner hat seiner jungen Frau, einer früheren Krankenwärterin, nach einer Feststellung des
der ganzen Gegend mußten flüchten und sind zum größten
Kaiserlichen Statistischen
der er vor zwei Jahren die Hand zum Ehebunde ge¬ Amtes am
Schluß des Jahres 1911 im Deutschen
Teil obdachlos
. Infolge der Masse von Verletzten
, die auf reicht hatte, ein Vermögen von 85 Millionen hinterlassen. Reiche
. Die Zunahme gegen Ende 1910, wo 3 399 010
Schiffen nach Konstantinopel gebracht wurden, macht
die Schiffs-Anlegestelle zeitweilig den Eindruck eines
fliegenden Lazaretts. Die meisten Verletzten konnten in
Zur J abrbundertfeier des Raufes Krupp.
griechischen Hospitälern untergebracht werden
. An vielen
Kaiser Wilhelm (1) mit Herrn Krupp v. Bohlen und
Orten sind die Quellen verschüttet
Haibach (2) bei Besichtigung der Gartenstadt Margaretenhöhe.
, so daß die Menschen
nicht nur ohne Brot, sondern auch ohne Wasser sind.
Die Jahrhundert¬
Daß sich die furchtbaren
feier des HaujesKrupp
Wirkungen des Erd- und Seebebens
ist von ganz Essen
wicht nur auf die Küstenorte am Marmarameer
mitgefeiert
worden.
und
Die Arbeiterbevölke¬
M i •i!1
das Dardanellen-Gebiet, sondern auch auf das Innere
[fff
ajli
'j
rung der dank den
der europäischen Türkei erstrecken
, geht aus verschiedenen
Kruppschen
Werken
Privatberichten hervor. In Adrianopel ist das Beben
so mächtig entwickelten
Noch glimpflich verlaufen, nur Mauern, Schornsteine
mm,
Industriestadt
Latte
und Baracken stürzten ein. Dagegen ist Tschorlu sehr
während
des Fest¬
mitgenommen
. Dort verursachten umgestürzte Lampen
tages vielfach Gele¬
eine große Feuersbrunst
genheit, den Kaiser zu
, die zuerst in einer Drogerie
ausbrach. Die Bevölkerung
sehen. Eine dichtge¬
, deren sich eine schreckliche Angst
drängte
Menschen¬
bemächtigt hatte, war für die Löscharbeiten nicht zu haben
menge mit Fahnen
und wollte nicht einmal Wasser tragen; so brannten
und Abzeichen erfüllte
wehr als 300 Gebäude und Hütten nieder. Aus
die Straßen , dis der
dem Erdbeben-Gebiet der europäischen
Küste des
Kaiser zu vassieren
Dtarmarameeres eingetroffene Obdachlose erzählen
hatte . Der Monarch
, daß
III ?!
die Erdstöße einen' ganzen Tag andauerten.- Nach
glaubte das Etablisse¬
ment Krupp und seine
vorheriger Schätzung beträgt der angerichtete Schaden
Arbeiter nicht besser
über 12 Mill. Mk. Eine genaue Übersicht über Um¬
ehren zu können , als
fang und Tragweite der Katastrophe wird sich erst erindem er die groß¬
wögstchenlassen
, wenndietürkischeRegierung ihr Schweigen
artigen sozialen Wohlbricht
, in daS sie sich unbegreiflicherweise hüllt._
fahrtS - Einrichtungen

^ClnpoUtfrcber Tagesbericht

Güttingen . In einem Eisenbahntunnel der Strecke
Bebra—Göttingen in der Nähe von Eichenberg erfolgte
Morgens ein teilweiser Einsturz des Deckengewölbes,
durch den beide Gleise der Strecke gesperrt wurden.
Der Einsturz ist rechtzeitig bemerkt worden
, so daß die

besichtigte, die die
Familie
Krupp in
Essen geschaffen hat.
Der Kaiser gab seiner
Befriedigung den leb¬
haftesten Ausdruck.

Peking. Der Präsident der chinesischen Republik, Organisierte gezählt
wurden, beträgt 392 655. Den
Jüanschikai
, hat die Zeitung,King Bao' für immer ver¬
größten Mitgliederbestand haben die sozialdemokratischen
boten. Damit ist die älteste Zeitung der Welt ver¬
schwunden
. 1500 Jahre lang hat diese Zeitung in freien Gewerkschaften mit 2 400 018 gegen 2128 021
China die wichtigsten Ereignisse der Welt genau ver¬ Ende 1910. Die unabhängigen Gewerkschastsvsreine
zählten 703 935, die christlichen Gewerkschaften 350 574,
Edtischen Sammlungen einverleibt werden. Das zeichnet und auf die chinesische Gesellschaft großen die wirtschaftsfriedlichm Vereine
162 262, die lokal¬
Einfluß ausgeübt. Zu einer Zeit, in der man in Europa organisierten
«wster wurde im Jahre 1693 bei der Zerstörung von
Gewerkschaften
(
Anarcho
-Sozialisten
) 7133
Buchdruckerkunst
und Zeitungswesen noch keine Mitglieder
. Alle diese Gewerkschaften hatten eine Zu¬
Heidelbergs in Schutt und Asche gelegt.
Ahnung halte, erfand der Chinese Gon-Chung ein nahme
erfahren.
Hirsch
-Dunckerschen Gewerkschaften
„ Frankfurt a. M . In der großen Fahrrad
- und Mittel zur Fabrikation von Buchstaben aus Blei und dagegen haben 14 Die
828 Mitglieder verloren
, ihre Stärke
Maschinenfabrik von Opel fand eine furchtbare Benzm- Silber und gründete im Jahre
100 n. Ehr. die betrug Ende 1910 122 571, Ende 1911 107
743 Mit¬
Mokivn statt, bei der der Buchhalter Götze getötet und Zeitung,King Baoß die ununterbrochen
bis jetzt erschien.
glieder.
Iwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden
. Drei Mit der Zeit war die Zeitung das verbreitetste Blatt
in
*
flrbeiter waren damit beschäftigt
, Benzinfässer von China geworden
. _ Wie verlautet, hat die Redaktion
wem Wagen abzuladen
. Dabei fiel eines der Fässer des Blattes
Hineingefallen. „Gehen wir dieses Jahr nicht
für die Annahme der internationalen An¬
°u Boden und zerbrach
wieder nach Kissingen
, das ausströmende
, lieber Mann? Es steht mir
leihebedingungen gewirkt und gegen
Untätigkeit der
Modierte. Das brennende Benzin ergoß sichBenzin
noch alles so lebhaft vor Augen
in die neuen republikanischen Regierung die
. Die dort gewesenI« — „Na, dann, als wären wir gestern
^eflerräume und den Hof der Fabrik, wo es weitere strenge Maßregel Juanschikais gegengeschrieben
brauchen wir ja nicht
das angesehene erst hinzusahren
.«
k^/Uzinfässer zur Explosion brachte
.Mcggmdorfcr Blätter
Blatt hat allgemeine Entrüstung hervorgerufen.
'.
.
Ein
WagenWuppen brannte vollständig nieder. Mehrere Vor¬
#
Der
Politiker
und
der
Wähler.
Der
Poli¬
Tokio.
Der
japanische
Kreuzer„
Naniwa«, der tiker: „Welches ist die nächste Frage, die wir vor das
angehende wurden durch die umherfliegenden
während des chinesisch
- japanischen Krieges und im amerikanische Volk bringen
Kummer leicht verletzt
. Die Unglücksstelle ist polizeilich russisch
müssen? « Der Wähler
-japanischen Kriege eine bedeutende Rolle ge¬ (einfallend
^sperrt. Dem schnellen Eingreifen der Wehr ist es
) : „Fragen haben wir jetzt genug gehabt.
spielt
hat, ist in den chinesischen Gewässern gescheitert Was wir brauchen
N danken, daß die Explosion eines in der Nähe beftnd, das sind nun ein paar Ant¬
und gesunken
. Die Mannschaft konnte gerettet werden. worten!«
AAMiTWSMU
F. REDAKTION
U. CftUOftl
H. AnaNOT
, URUH.
^
2000 Liter enthaltendenÖltanks verhindert wurde.
h mir unklar über das, was ich für Frau Hellwig herzigem Blick und sagte: „Ich
»Ja, das habe ich mich auch schon gefragt/
glaube Ihnen. Aber
rnpfand— von dem Augenblick an aber sah und bitte — nicht heute — ein andermal—
-sinn wurde er immer unruhiger.
ich bitte Sie
ihlte ich klar, da wußte ich, daß ich der Dame keine
^e : „Und morgen vormittag um elf Uhr
— nicht heute.«
mffnung mehr machen durfte. Von nun an mußte es
ich selber zu der Dame.«
„Wann, wann?« flehte er leise.
ar zwischen uns werden
. Und ich begann mich zurück«
toar cr starr. — „Aber was will sie denn
„Wenn ich es Ihnen sage — wenn ich . . . Ach,
aziehen
. — So, Fräulein Elsbeth, habe ich Ihnen die da ist ja meine Bahn! Auf
Ihnen ?« fragte er angstvoll,
Wiedersehen
!«
sine, ungeschminkte Wahrheit gesagt.«
Fort war sie mit neckischem Lächeln.
sie
harmlos antwortete sie: „Feine Stickereien will
Stumm, mit verhaltener Glückseligkeit
, hatte sie zuBeglückt sah er ihr nach
, lange, lange . . .
Rechen ^ " ltrag geben, das möchte sie mit mir be- ehört. Mit dankbar innigem Blick sah sie ihn
*
an.
*
!um ernstenmal feit langer, langer Zeit, leuchtete ihr
*
jmmer wußte er nicht sich zurechtzufinden,
neder die Sonne einer glücklichen Zukunft.
um elf Uhr war Elsbeth bei Frau Hell»
^witewa^n*C' ^ stch da etwas Unangenehmes vorDann fragte sie leise: „Und weshalb sollte ich nicht wigPünktlich
. Sie machte sich stark: aber ein bißchen
Herzklopfen
u ihr hingehen?«
sagte er: „Gehen Sie nicht hin, Fräulein
hatte sie doch.
„Ich fürchte
, sie könnte Ihnen etwas Unangenehmes
Die schöne Frau ließ sie warten. So hatte sie Zeit,
rgen. Und dem entgingen Sie doch leicht
sich im Zimmer umzusehen.
,
wenn
Sie
^l au«nt ffe
ihn an. — „Warum denn nicht?«
ine andre Dame schicken würden,« bat er.
Plötzlich mußte sie lächeln— da auf der Etagere
dm
kann Ihnen nicht sagen, warum— ich ahne
Sie aber verneinte: „Ich habe niemand, der mich stand
eine große Photographie von Fritz Fröhlich,
' ^ ist besser
, Sie unterlassen es.«
ertreten könnte
. Ich muß allein hingehen
, und ich und dicht daneben stand eine Vervielfältigung
,was sollte denn mein Chef dazu sagen? irchte mich
des
auch nicht
.«
berühmt gewordenen Flieder-Idylls — so dicht beieinm-i , Est den geringsten Entschuldigungsgrund
Da
bat
er
leise
:
„Darf ich Sie begleiten
, Fräulein ander standen beide Bilder — und das hier, in dem
.^ em' ich muß hingehenI — übrigens
flsbeth?«
Hause. . . sie mußte wirklich lächeln.
RüstigenE 0tttcht
„Unter keinen Umständen,
*"
erklären
, wovor Sie sich so
« erwiderte sie sehr beEndlich erschien Frau Hellwig
. Ihr Morgenkleid war
immt.
einen Moment, dann sagte er: „Fräuraffiniert
elegant — strahlend schön sah sie aus,
Aber
er
bat
weiter
:
„
Fräulein
isbeth Sre wissen
Elsbeth, glauben jugendlicher als sonst.
, was man in der Gesell-ie mir noch immer nicht, daß ich es nun gut und
Sie grüßte leichthin
°-r?^ Prochen hat l — Sie selber haben es mir ja
, aber fteundlich und ging so¬
ufrichtig mit Ihnen meine?«
gleich zu den Geschäften über.
lettn
unsres Wiedersehens erzählt! — Nun
Sie
errötete und schwieg.
Elsbeth, ruhig und selbstsicher
4rst' w erkläre Ihnen frei und offen, es hat einst eine
, legte vor, was sie mitEr aber immer lebhafter: „Können Sie mir denn gebracht
, hatte. Und schnell entschloffen traf die Käuferin *
ffm.fEösben, wo ich eine Heirat mit Frau Hellwig
och
ihre
immer
Wahl.
tn Erwägung zog — wohl verstanden
nicht vergessen
, was ich einst in toller
: in Er".8 zog! — Ich ging im Hause der Dame ein und raune getan habe? — In diesem Jahre bin ich
Alsdann kam der Extraauftrag an die Reche
.
ein andrer geworden! Ich bin doch bereit, jetzt hier erledigte sich alles schnell und glatt, Auch
<Vg t£y war fast täglicher Gast bei ihr, und wir och
denn:
lles
wieder
gutzumachen
, was ich damals so frevelhaft Elsbeth begriff sehr bald, was die Dame zu haben
d>eg,^ /echt gute Freunde geworden — wer weiß,
egingl — Fräulein Elsbeth, sagen Sie mir doch nur wünschte.
$ hih ^ te ich sie auch geheiratet
, wenn ich— wenn
in einziges gutes Wort!«
gerade im geeigneten Moment
Sie wieder
LI so
(Fortsetzung folgt.)
Da sah sie ihn an mit vollem, offenem
wen hätte. Fräulein Elsbeth. So lange war
, gut¬
sulligen Eisenbahnzüge zurückgehalten werden konnten.
Heidelberg, Bei Grabarbeiten auf dem Universimtsplatz fließ man auf Mauerreste des ehemaligen
Augustiner
-Klosters
, das im Jahre 1256 begründet
worden ist. Die Überreste sollen den Heidelberger

mm? EgjSä

Ev . Männer - u. Jünglings -Verein

Todes -Anzeige.
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- ■- -- Sossenheim
Sonntag den 18 . August 1912 , nachmittags 3 Uhr,

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen , meinen lieben guten
Vater , Bruder , Schwiegervater und Grossvater

im Gasthaus „Zur

HerrJohann Schmitt
Söder.

Konzert , Gesangs -Vorträgen , im
Preisschietzen und Kinder -Belustigung.
Abends von 8 Uhr ab im Gasthaus „Zum Löwen"

, den 14. August 1912.

:: Tanzbelustigung ::

den 15. August 1912,
findet statt : Donnerstag
6 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse 41.

Die Beerdigung
nachmittags

*

bestehend in

Hinterbliebenen.

Sossenheim

Krone"

* Gartenfest

nach langem , mit grosser Geduld ertragenem Leiden , wohlvorbe¬
reitet durch den Empfang der hl . Sterbesakramente , gestern Abend
6V4 Uhr im Alter von 64 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden
I. d. N.: Familie Friedrich

neuen

Hierzu laden wir Freunde und Gönner herzlichst ein.

Der

Eintritt 10 Pfennig .

Das Preisschießen beginnt um l l Uhr vormittags.

Milch
10—12 Liter Jakob
Klees,
täglich abzugeben bei
„zum Löwen ".

sind
Gasthaus
.Arbeiterverein
Kath

SKg $jj egg®
»j*/ja
tKV

Gebe. Fahrrad SffB
1, 1. Stock.

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

Johann

I . Faulstich , Cronbergerstraße

Gute gelbe

Kartoffeln

Schmitt

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

3 Pfund 14 Pfennig , sowie

Salat -Kartoffeln

im
3 Pfund 10 Pfennig zu verkaufen;
Zentner 4 Mk. auf Bestellung zu haben bei

Der Vorstand.

. 16, 1.
A . Schröder , Cronbergerstr

Höclist

«T - Expreß-

Futzbodenöl

Jg . sauberes Mädchen
gesucht.

Näheres

im Verlag ds . Bl.

der beste und billigste Futzbodenanstrich
kann auch für Linoleum verwendet werden .
Das Oel erzeugt dauernden Hochglanz,
trocknet in 6 Stunden ohne nachzukleben.
Per Kilo Mk. 1.40, zu haben in der

Äelteres Schulmädchen
gesucht.

tagsüber für leichte Hausarbeit
Oberhainstratze 50.

Kartoffeln
Bohnen

sowie grüne

Bettfedern
und Daunen

71 Hauptstraße 71.
zu verkaufen.
Mühlstraße 3.
ff an fl1 o»
ff ff
Eine gut- ~S9
ff «
-* » « 5 ff ff » ff
erhaltene
!

mit
n *«/>*» ein Portemonnaie
Mk. 3.75 auf der Frank furterstraße . Der Finder ist erkannt u. wird
ersucht, dasselbe im Verlag d. Bl . abzugeben .

1.—, 1.50, 2.—,
Pfund 50
2.60, 3.—, 3.90, 4.50,
5.—, 6.— und höher.

billig abzugeben . Näh , im Verlag d. Bl.
!
!
! fiubit

zunelaufenÄÄa

m Oold und Silber sowie in:
und Cement
: Porzellan

in Seegras

Richten schiefstehender Zähne unter Garantie.
Preise .

—

Schonende Behandlung . =

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
Sprechstunden
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.
==
bestes Mundwasser . = ==
Empfehle gleichzeitig
= == ==

empfiehlt

§ £d. Honraa,
Uug. (Udckert
Altkönigstraße 10.

psa

sowie Farben

, Lacke , Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodenöl , Carboleum rc. rc.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein, Malermeister,
_Ludwigstraße

1.

Vornehm

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

Steckenpferd Liliemnilch Seife
ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Macht
weih und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.
Portemonnaie
. Näheres

ein
GefundenBlattes.
mit Inhalt

im Verlag dieses

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte für Kino-Theater.

^

20 .— bis zu den feinsten Sorten.

werden in
, Wolle , Aapok und Roßhaar
eigener Werkstatt billigst angefertigt.

j
!

Ein Zimmer sofort zu vermieten.
Hauptstraße 139, pari ., ist die aus 22._
Oberhamstraße
!
bestehende
Garten
j 3 Zimmern , Küche u.
- Zimmer - Wohnungen
2
Freundliche
,
.
Sept
1.
per
Leute
.
ruh
an
Wohnung
48.
Cronbergerstraße
.
vermieten
zu
i
zu vermieten .

August -Angebot!

'BM

TlPBT

,4

Reinigen von Vettfedern.

Eine kleine Wohnung zu vermieten,
ab 15. Aug. Näheres im Verlag d. Bl .
Eine 2-Zimmerwohnung per Monat
12 Jl, mit Wasser zu vermieten.
Cronbergerstraße 18.

-Pflattzeti
Endivieti

Deckbetten

Großes Lager in Bettstellen.

, H,Är
, Sossenllßiffl
J. Schneider , Dentist

Starke Winter-

»— 1.95,2 .80,3 .50,4 .75,
bitte
MV* » 5.80, 7.- , und höher.

Matratzen

Goldkrone , Stiftzähne und Brückenersatz in bester Ausführung.

— — Solide

Fertig gefüllte

Bettbarchenle , Federleinen , Bettkallun,
Damast, Bettücher.

Zähne

Künstliche

. 9 u. 11.
ri. ll «, Königsteinerstr

Abteilung Betten

'
i
;
j

Drogerie Grüner,

Plrmihon
riuinucll

Vorstand.

, besonders billig . . . 4.50
Herren Zug- u. Schnürstiefel , Wichsleder
.75
sehr solide .5
,
Wichsleder
,
Schnürstiefel
u.
ZugHerren
.75
5
.
.
.
.
Reklamepreis
,
Herren -Schnürstiefel , echt Roßbox, elegant
6.75
7.50
8.50,
.50,
10
.50,
12
.
.
.
.
,
Herren Zug- u. Schnürstiefel
. . . . 10.50, 8.75, 8.60
,
Herren -Sehaftstiefel , kräftiges Rindleder
18.—, 14. —
Herren -Kniestiefel , äußerst dauerhafte Arbeit .
, 1.20
Holzgaloschen
•
2.40.
Holz-Schnürschuhe , Mk.
. 5.—
.
billig
und
stark
,
Wichsleder
,
Schnürstiefel
u.
Knopf
Damen
5.50
.
Lackkappen
mit
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox
5.75
6.75,
8.50,
10.50,
.
Schnürstiefel,
Damen Knopf - u.
.70
, braun und weiß .2
Turnstiefel , mit Gummisohlen
1.85
36—43
1.50,
29—35
1.30,
22—28
,
Turnschuhe , mit Gummisohlen
, 23-24 1.45, 25-26 1.55, 27-30
Turnschuhe , mit Chromledersohlen
1.75, 31-35 1.95, 36-42 2.25, 43-47 2.75
Knopf- u. Schnürstiefel , 22-24 2.25, 25-26 2.60, 27-30 3.- , 31-35 8.50

Schuhwarenhaus

D. Holzma

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15

ZozMkeimer

Leitung

4mtiiii)
f'<iSetiaimtmadiHugsbliitt für&
it Ükmtinbr Sofmlti
».
Möchenllichr Gratts -KeUage : Illustriertes Muterhaltsrugsklatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainftraße
16, abgeholt.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorgemmenen Baumfreveln
wirksam entgegenzutreten,
rt ^ der Kreisausschuß
beschlossen, versuchsweise
iramien bis zur Höhe von 25 Mk . für solche
ersonen auszusetzen , welche Täter von Baumfreveln
* namhaft machen , daß ihre Bestrafung erfolgen
'vn . Die Festsetzung und Auszahlung der Prämien
folgt in jedem einzelnen Falle auf Beschluß des
reisausschusses und zwar erst dann , wenn der
iachweis geführt ist, daß auch tatsächlich eine rechtsäftige Bestrafung stattgefunden hat.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich, Vorstehenis wiederholt auf ortsübliche Weise bekannt zu
machen.
1912.
Höchst a . M „ den 27. Juli
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

Gemeindevertretersitzung
13 . August

1912.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Schöffen Fay , Lacalli und Roß , die Verordneten
istadt , Frz . Brum , Meyer , Faust , Mook , Th . Kinkel,
Kinkel , Pet . Fay , Baldes , Andr . Schneider und Paul
uoer.

/

wurde über die Erweiterung
des Fluchtkplanes am Cronbergerweg
und Frankfurtersowie an der Eschbornerstraße verhandelt . Herr
messer Conradi legte der Gemeindevertretung
«als den Fluchtlinienplan vor , erklärte wiederdie verschiedenen Straßenzüge
und Baublöcke.
>ab die Breite der Straßen an , die mit oder
Vorgarten vorgesehen sind ; ferner hat er Ge: für Erweiterung
des Friedhofes angegeben,
! einen Platz für eine Schule usw . usw . Der
ist zwar für viele Jahre vorgesehen , kann
) zu jederzeit wieder verändert werden . Der
stlinienplan soll nach Fertigstellung
der Reng zur Genehmigung eingereicht werden.

Lokal- JVadmcbtm
Sossenheim . 17. August.

— Die Schnellbahn Frankfurt -Wiesbaden.
M ^ ibt : Der Plan
der Schaffung
einer
Schnellbahn Frankfurt -Wiesbaden ist ins Stocken
Zeraten . Man vermutet , daß daran hauptsächlich
2ie Stadt Frankfurt schuld ist, hofft aber , daß mit
Jem neuen Stadtoberhaupt
der Frankfurter Magistrat
ändert und seine Zustimmung
bezw.
«etmigung an der Bahn zusagt . Die Bedenken gegen
™ Erdings
nicht ganz ungerechtfertigt,
^ »e Koln -Bonner Uferbahn , die sehr wohl mit der
geplanten Schnellbahn verglichen werden kann , hat
r (Ltadt Bonn gewaltigen Zuzug reicher Kaufleute
aus Köln gebracht , und es ist nicht unmöglich,
, J aiancher wohlhabende Mann Frankfurt
verssen und sich in Wiesbaden ansiedeln würde , wenn
mo 0J ,cf) wäre , alle halbe Stunde
durch eine
ttayrt von 30 Minuten nach Frankfurt zu gelangen.
ne der Frankfurt benachbarten Taunusgemeinden
Nrr

t

ihm verbunden wie es in Zukunft
v 0&
ein rbe
^
. Eine andere Frage ist es,
Haltung Frankfurts
dem Interesse der Alldos wohl auch in Frage kommt , entvkvmerhin ist in der Angelegenheit ohne

s * roem 9 zu machen . Die Zustimmung ist
cyt das wesentliche, sondern die zum
Gelingen des
Dlachmetro " ^1^
nt« cJP 6? ^
oaren

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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

1912.

Kaurstag hm 17. August

W . 66.

vom

Achter Jahrgang.

^ ndige finanzielle Beteiligung des

iser in Frankfurt . Der Kaiser trifft
den 19
. August um 11 Uhr am Ostein und begibt sich nach der Osthalle der

städtischen Verwaltung
in der Jntzestraße , wo die
Begrüßung
durch die Spitzen der städtischen und
staatlichen Behörden erfolgt . Etwa 70 Personen
sind hierzu eingeladen . Nach der Begrüßung wird
der Kaiser die Osthafenanlage
besichtigen ; alsdann
wird er den Dampfer zur Rundfahrt im Osthafen
besteigen. Nach Schluß der Besichtigung begibt sich
der Kaiser im Automobil in den Römer . Hier hat
die Stadt zu Ehren des hohen Gastes ein Frühstück
veranstaltet . Hierauf begibt sich der Kaiser zum
Besuch des Prinzenpaares
Friedrich Karl von Hessen
und der Kronprinzessin von Griechenland auf Schloß
Friedrichshof in Cronberg und verweilt dort bis zum
Mittwoch . Am selben Tage früh wird er sich zur
Truppenschau nach Mainz begeben.
— Spurlos verschwunden ist ein seit längerer
Zeit hier wohnhafter Familienvater , der sich schon
wiederholt wegen Diebstahls vor Gericht zw verant¬
worten hatte . Vor einigen Tagen wurden abermals
bei demselben verschiedene Gegenständen gefunden,
die er gestohlen haben soll. Wahrscheinlich um einer
Bestrafung zu entgehen hat er Frau und Kinder
verlassen und das Weite gesucht.

— Anleitung

von Lehrlingen .

Durch das

Reichsgesetz vom 30 . Mai 1908 ist die Befugnis
zur Anleitung von Lehrlingen im Handwerk geregelt.
Trotzdem seit Erlaß des Gesetzes fortgesetzt auf die
bezüglichen Bestimmungen hingewiesen worden ist,
werden sie heute noch von manchem Handwerker
nicht verstanden . Die Handwerkskammer
für den
Regierungsbezirk
Wiesbaden weist daher in einer
Bekanntmachung wiederholt darauf hin , daß seit 1.
Oktober 1908 nur derjenige befugt ist, Handwerks¬
lehrlinge auszubilden , welcher entweder die Meister¬
prüfung bestanden hat und 24 Jahre
alt ist, oder
eine schriftliche Verleihung der Befugnis von der
unterem , bezw . höheren Verwaltungsbehörde
besitzt.
Diese Verleihung muß auf Antrag jedem zugefertigt
werden , welcher am 1. Oktober 1908 bereits seit
mindestens 5 Jahren das betreffende Handwerk mit
der Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen ausge¬
übt hatte . Der bezügliche Antrag muß aber von
dem betreffenden Handwerker gestellt werden . Wer
den Antrag nicht stellt , bekommt natürlich auch keine
Verleihung und somit nicht das Recht , Lehrlinge
anzuleiten . Diese Verleihung ist, worauf die Kammer
besonders hinweist , gerade für die älteren Hand¬
werker vorgesehen . Letztere verstehen dies aber viel¬
fach nicht und erklären , sie hätten schon früher Lehr¬
linge angeleitet , ihren Beruf schon sehr lange aus¬
geübt usw . und glaubten wohl ohne weiteres auch
jetzt die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen zu
besitzen. Dies ist ein Irrtum . Ohne weiteres hat
seit Inkrafttreten
des oben erwähnten Gesetzes ein
solches Recht niemand mehr . Es ist also entweder
ein Meisterbrief oder eine Verleihungsurkunde
zu
erwerben . Wer eins von beiden hat , ist zur An¬
leitung von Lehrlingen befugt , außer diesen aber
niemand.

— Ein Flieger , ein Flieger ! Solche Rufe
konnte man gestern öfter von der Jugend hören.
Man sah in einer beträchtlichen Höhe Flieger , die
über unseren Ort zogen . Wie wir erfahren , handelt
es sich um Probe - und Abnahmeflüge von Euler¬
apparaten , die sich mehrmals wiederholen werden.
— Das Rochusfest, welches alljährlich wieder¬
kehrt und aus Prozession und Gottesdienst in der
Rochuskapelle bei Bingen besteht , findet morgen
Sonntag , den 18 . August , statt und wird auch von
hier aus besucht werden . Das Fest erfreut sich in
der ganzen Umgegend großer Beliebtheit . — Der
eigentliche Gedächtnistag des heiligen Rochus , der
im 14. Jahrhundert
gelebt und sich um die - Pflege
von Pestkranken in Italien verdient gemacht hatte,
ist der 16 . August ._

Huöab
]^

und fern.

— Höchst fl. M ., 17. Aug.

Die Leitung

der

sozialdemokratischen Partei beabsichtigt für den hiesigen

Kreis eine Arbeiterjugend
-Zentrale
einzurichten.
Der Plan wird von zahlreichen Wahlvereinen des
Kreises lebhaft unterstützt.

— Nied fl. M ., 17. Aug.

Am Donnerstag

mittag wurde hier die Leiche eines unbekannten
Mannes aus dem Main geländet . Der Tote , der
keinerlei Ausweispapiere
bei sich hatte , dürfte dem
Arbeiterstande angehört haben . Er ist etwa 25 — 30
Jahre alt und von großer , schmaler Statur . Die
anscheinend schon mehrere Tage im Wasser gelegene
Leiche wurde nach dem hiesigen Friedhos verbracht.

— Kelsterbach, 17. August.

Am Donnerstag

morgen kurz vor 3 Uhr brach in der Kunstleder¬
abteilung der hiesigen Kunstseidefabrik
Feuer aus,
welches das Abteilungsgebäude
und das Lager ver¬
nichtete . Die Ortsfeuerwehr
und die Frankfurter
Wehr hatten um fünf Uhr früh das Feuer gelöscht.
Der Betrieb wird in keiner Weise unterbrochen.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 25,000 Mark.

— Zeilsheim , 17. Aug. Morgen findet hier
die Einweihung
der neuerbauten evangelischen
Kirche statt . Die Feier beginnt nachmittags halb
3 Uhr mit der Abschiedsfeier vom Beetsaal , wozu
sich die Teilnehmer im Schulhof versammeln . Im
Festzuge begibt sich dann die Gemeinde zur neuen
Kirche, woselbst nach der Schlüsselübergabe
und
einem Vortrage des Kirchenchors die Weihe durch
den Herrn Generalsuperintendenten
Wirkt . Oberkonststorialrat I) Maurer -Wiesbaden erfolgt . Die
Nachfeier ist im Gasthaus „Zum Löwen " .

— Klein -Schwalbach , 17. Aug.

Die seit 23

Jahren bestehende und bisher der Deutschen Turner¬
schaft angeschlossen gewesene „ Turngesellschaft"
ist nach einstimmigem Vereinsbeschluß aus der ge¬
nannten Organisation
ausgeschieden und mit sämt¬
lichem Inventar
und dem Vereinsvermögen
in die
Freie Turnerschaft übergetreten.

— Frankfurt a. M ., 16. Aug. Gestern nach¬
mittag wurde in der Oppenheimer Landstraße der
t 1 jährige Sohn des Monteurs Dorniß von eineni
Automobil überfahren
und sofort getötet. Die
Leiche wurde auf Veranlassung
der Staatsanwalt¬
schaft beschlagnahmt . Wen die Schuld an dem Un¬
glück trifft , ist noch nicht festgestellt.

Standesamt-K.egil'rer
der Gemeinde

Sossenheim.

Juli .
Geburten.
29 . Friedrich , Sohn des Maurers Paul Wenzel.
30 . Wilhelm , Sohn des Landwirts
Franz Neuhäusel.
30 . Karl Joseph , Sohn des Buchdruckers Karl Becker.
August.
3. Albert Robert , Sohn des Eisengießers Heinrich Kern.
4. Augusta Margaretha , Tochter des Schloffermeisters
Joseph Heinrich Delarue.
5. Johann Joseph , Sohn des Taglöhnrrs
Johann Joseph
Merkel.
9. Hugo Hans Valentin , Sohn des Maurers Philipp Berz.
11. Theresia Elisabeth , Tochter des Gastwirts
Kaspar
Franz Strobel.

Aufgebotene.
Gold mann , August , Fabrikarbeiter , hier , mit
Stausenbiel
, Margaretha , ohne Berus , von Büttstedt.
August .
KterdefüUe.
2 . Niersberger
, Albert Friedrich , 11 Tage alt , evang.
6. Müller , Anna Maria , geb . Schneider , 49 Jahre alt , kath.
13. Schmitt , Johann , Witwer , 63 Jahre alt , kath.

Sekannimachung des 6ruppenwa
$$crwerR
$.
In der Nacht vom 19 . zum 20 . August findet
die Spülung
des Wasserleituugsrohrnetzes
statt.
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
Rohrnetz nicht erfolgen.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sorgen ^und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim,
den 17. August 1912.

Die Betriebsleitung.

Die ernte 1912.
nach amtlichen Quellen
Soweit sich die Ergebniffe
1912
bisher übersehen lassen , ist die Ernte des Jahres
nicht sehr günstig ; aber e8 kann auch nicht behauptet
werden , daß sie schlecht sei. In jedem Falle darf schon
ge¬
jetzt festgestellt werden , daß sie, an dem Vorjahre
bedeutet.
messen , ganz entschieden einen Aufschwung
Aus¬
fehlt es nicht an mancherlei
Selbstverständlich
Hitze, in
außergewöhnliche
stellungen . Die vorjährige
mit einer Winterkälte , die an mehreren
Verbindung
Tagen 25 Grad bei weitem überstieg , hat der Ernte
natürlich geschadet , so daß sich die Hoffnungen , die im
laut wurden , bei
allerorten
dieses Jahres
Frühling
weitem nicht erfüllt haben . Einzig die

Kartoffel«

während etwa 780 Tiere
als am Markttage vorher .

Steigerung

weniger
Diese

angetrieben

waren,

der Lebensmittelpreise,

bemerkbar
die sich auf allen Gebieten der Hauswirtschaft
auch bei Milch und Butter,
macht , so z. B . befonders
auf die wirt¬
nicht ohne Rückwirkung
kann natürlich
So kann man dem
bleiben .
schaftliche Entwicklung
nur mit gemischten Gefühlen ent¬
kommenden Winter
sich Lohnbereiten
vielen Branchen
gegensetzen . In
kämpfe vor , die ihre Notwendigkeit aus der Verteuerung
herleiten . Diese Lohnkämpfe müssen
der Lebenshaltung
bei industriellen
wieder Preiserhöhungen
notgedrungen
die letzte
und
haben ,
im Gefolge
Erzeugnissen
zwischen Verteuerung
Dieser Wechselwirkung
Folge
und Erhöhung der Löhne ist in letzter
des Lebensmittel
des Geldes , die sich immer
Linie eine Entwertung

geben,
einen guten Ertrag
dürften im Durchschnitt
man rechnet damit , daß die Spätkartoffel , die glück¬
jetzt noch den
licherweise kn verschiedenen Gegenden
fehlenden Regen erhalten hat , eine Ernte bringen wird,
Was nun die
die beträchtlich über „Mittel " steht .
Getreide -Ernte anbelangt , so scheint im großen und
zu sein . Allerdings
ganzen das Ergebnis befriedigend
zu be¬
als schlechthin gut ist lediglich die Strohernte
beim Roggen ist durch
Die Körnerbildung
zeichnen .
Dürre
die auch in diesem Jahre ziemlich ununterbrochene
gilt
Dasselbe
worden .
beeinträchtigt
außerordentlich
vom Weizen , der indessen besonders in Süddeutschland
noch rechtzeitig ein wenig Regen bekommen hat , und
sich infolgedessen noch leidlich zu
dessen Körnerbildung
vermochte . Hafer - und Gerstenernte,
vervollständigen
befriedigt , ist im
einigermaßen
die in Norddeutschland
Süden

und Westen

weit

des Reiches

^

hinter den Erwartungen

Nicht nur , daß der mangelnde Regen
zurückgeblieben .
den Ertrag ungünstiger beeinflußte , auch der Wurmfraß
bemerkbar . — Am
machte sich in vielen Schlägen
die Obsternte
meisten hat wohl in ganz Deutschland
Sommers
enttäuscht . Die Trockenheit des vorjährigen
haben den Obst¬
und die starke Kälte des Winters
empfindlichen
bäumen sowohl als auch den Sträuchern
kam , daß gerade zur Zeit
Dazu
Schaden zugefügt .
(die sich recht vielversprechend an¬
der Obstbaumblüte
ließ ) schwere , zum Teil von Hagel begleitete Nieder¬
schläge in allen Teilen des Reiches die Zuversicht ver¬
in den einzelnen
nichteten . Natürlich sind die Erträge
Im Durchschnitt aber muß
schwankend .
Landesteilen
das Urteil lauten , daß auch dieses Jahr nur eine

mittelmäßige

Obsternte

gebracht hat . Nach dem Gutachten der Sachverständigen
mittel,
gering , Steinobst
ist zu erwarten : Beerenobst
nahezu mittel , Nüsse gering . Es
Apfel und Birnen
bleibt noch ein Blick auf den Wein . Wenn nicht außer¬
gewöhnliche Ereignisse eintreten , so wird die Weinernte
liefern , als man im
bessere Erträge
im Rheinland
gehofft hat ; schlecht steht es um die
Laufe des Jahres
Aussichten in Baden und Elsaß - Loihringen . Die Pro¬
vinzen , die man eigentlich auch zu den „ Weinländern"
und West¬
zu zählen gewohnt ist, besonders Schlesien
falen , werden aller Voraussicht nach eine gute Weinernte
halten . — Dieser kurze Überblick zeigt , daß sich die
nur unwesentlich ge¬
gegen die Vorjahre
Verhältnisse
ändert haben , und daß an eine

Verbilligung

der Lebenshaltung

in absehbarer Zeit nicht zu denken ist . Mit Zagen
und stellt
ihr Wirtschaftsgeld
überzählt die Hausfrau
fest, daß es immer weniger ausreicht , die Bedürfnisse
des täglichen Lebens zu befriedigen . Sind doch gerade
in den letzten Tagen von fast allen Fleischmärkten recht
insofern,
gekommen , ungünstig
Meldungen
ungünstige
aller Fleischpreise , verbunden
als sie eine Steigerung
melden . Um nur
mit einem Nachlassen des Auftriebes
Viehmarkt
ein Beispiel zu wählen : Auf dem Berliner
hatte an einem der letzten Tage der Preis , für das
von 83 auf 86 angezogen,
Kilogramm Schweinefleisch

Hi
8t ]

6iegenäe

klebe.

Roman von Paul

BUß.

CftortiXjnua .)

Und Elsbeth packte
So ging alles gut vonstatten .
beruhigt schon ihre Stickereien wieder zusammen.
für zarte,
Hellwig : „Was
sagte Frau
Plötzlich
Hände Sie haben , Fräulein , so etwas
wohlgepflegte
noch nie gefunden . "
habe ich sonst bei Geschästsfräuleins
Ein wenig mokant lächelte sie.
Elsbeth wurde purpurrot , schwieg aber.
Amüsiert fuhr die schöne Frau fort : „ Sie haben
doch gewiß eine Menge Verehrer , nicht wahr ? "
schließen Sie
Bebend fragte die Kleine : „Woraus
1
das , gnädige Frau V
„Nun , wenn man jung ist und ein leidlich hübsches
doch genug
Lärvchen hat , dann finden sich in Berlin
das schöne
Herren , die einem Ladenfräulein
junge
habe ich bisher
zeigen möchten — wenigstens
Berlin
genug davon erzählen hören ."
sich zur Ruhe . Mit fester Stimme
zwang
Elsbeth
sagte sie : „Gnädige Frau , Sie haben eine zu schlechte
Meinung von den jungen Mädchen , die sich ihr Brot
im Geschäft so schwer verdienen müssen . "
„O , das sollte mir leid tun — verletzen wollte
ich Sie nicht . "
„Verletzen können Sie mich auch nicht I" In ruhiger
Würde stand sie da . .
Aber sie
biß sich auf die Lippen .
Hellwig
Frau
schluckte den Ärger hinunter und lächelte.
„Ich glaubte aber bisher , daß es den jungen Damen
im Geschäft , die doch nur alle kärglich besoldet sind,
zu haben , der sie
ganz lieb ist, so eilten Verehrer
ein bißchen ausführt ."
abends und Sonntags
Ruhig erwiderte Elsbeth : „Was Sie in der Bezie¬

gewährt,
Freiheiten
größere
Erlaß , der den Jesuiten
ver¬
des Jesuitengesetzes
Auslegung
mit der bisherigen
wird
des Bundesrats
Die Entscheidung
einbar ist.
im September
bald nach seinem Wiederzusammentritt
erfolgen.
wegen
sind zwei Verhaftungen
*Jn Karlsruhe
worden . Die
vorgenommen
Spionageverdachts
versuchten , militärisch geheim zu haltende
Verhafteten
an Frankreich zu verkaufen . Beide sind
Gegenstände
verheiratete Tagelöhner . Der eine hat fünf Jahre in
gedient . Sie hatten sich in einer
der Fremdenlegion
heran¬
an einen Unteroffizier
Wirtschaft in Karlsruhe
zu
und ihn durch große Geldversprechungen
gedrängt
Waffentelle und
bewegen versucht , sich geheimgehaltene
zu verschaffen , die dann an Frank¬
Munitionsgegenstände
reich zu hohen Preisen verkauft werden sollten . Der
ließ sich durch diese Versprechungen nicht
Unteroffizier
machen , sondern brachte die Ange¬
zum Landesverräter
legenheit zur Meldung.
der
* Allem Anschein nach steht eine Erhöhung
be¬
Kleinhandel
im
für Zündhölzchen
Preise
vor . Die Fabrikett haben schon am 8 . August die
Preise für je hundert Pakete (1000 Schächtelchen ) um
diese
begründen
eine Mark erhöht . Die Fabrikanten
mit dem Rückgang des Verbrauchs . Seit
Erhöhung
der neuen Steuern ( 1909 ) sei der Verbrauch
Einführung
der Zündhölzchen stetig gefallen , da viele Verbraucher
ange¬
infolge der hohen Preise sich Selbstentzünder
schafft hatten . Die Betriebskosten seien aber die gleichen
behaupten , daß sie auch
geblieben und die Fabrikanten
kaum die Kosten einzu den jetzigen erhöhten Preisen
wird erklärt,
können . In Kleinhändlerkreisen
bringen
sein
unmöglich
daß es infolgedessen auf die Dauer
Preise zu
wird , die Schächtelchen zu dem bisherigen
verkaufen.

England.
des Südhat den Premierminister
* König Georg
, Louis B o t h a , der im Buren¬
afrika - Staatenbundes
des Widerstandes
und Organisator
kriege als Führer
Rolle spielte,
eine so hervorragende
gegen England
der englischen Armee ernannt,
zum Ehrengeneral
eine Auszeichnung , die nur sehr selten verliehen wird.

Prinz Heinrich von Preußen.
Prinz Heinrich von Preußen , der
Wilhelms an den Trauerfeierlichkeiten
des japanischen Kollers Muhuhito
14 . d. Mts . das fünfzigste Lebensjahr

als Vertreter Kaiser
aus Anlaß des Todes
teilnimmt , hat am
vollendet.

bemerkbar macht . Es wäre
drückender im Volksleben
endlich einmal ein
Zeit , daß auf die mageren Jahre
21. A . D.
paar fette folgten .

polltlfcbe Rundfcbau.
Deutschland.
ist auf seiner
Dr . Solf
* Kolonialstaatssekretär
- Ostafrika)
(Deutsch
Afrikareise in Daressalam
be¬
der Bürgerschaft
eingetroffen . Bei dem Empfang
Rede besonders die Not¬
tonte Dr . Solf in längerer
der
unter , der Bevölkerung
der Eintracht
wendigkeit
möchten in ein¬
und Kolonisten
Kolonien . Beamte
mütiger Arbeit Mitwirken an der weiteren Erschließung
des Landes.
*Wie in kirchlichen Kreisen versichert wird , ist zum
von
Nachfolger des jüngst verstorbenen Erzbischofs
jetzige Erzbischof
der
Fischer,
Kardinal
Köln,
werden von
Allerdings
ausersehen .
von Münster,
für den
andrer Seite auch mehrere andre Kandidaten
erledigten Erzbischofsstuhl genannt.
* Wie verlautet , hat der I u st i z a u s s ch u ß des
eine
ersucht ,
Reichsjustizamt
das
B u n d e s r ats
aus¬
das Jesuitengesetz
über
Denkschrift
und
soll die Jesuitengesetzgebung
zuarbeiten . Darin
einer genauen Prüfung unterzogen und
ihre Auslegung
bayrische
festgestellt werden , ob der kürzlich ergangene
gemacht haben , gnädige Frau , ist
hung für Erfahrungen
ja auch wohl junge
Es mag
mir nicht bekannt .
geben , die so denken , wie Sie eben ausMädchen
Ich habe noch keine solche Kollegin kennen
sprachen .
nur wiederholen : Sie
gelernt I Und ich kann Ihnen
taxieren die jungen Mädchen aus den Geschäften zu
wäre nicht
der Gesellschaft
gering . Manche Dame
imstande , das zu leisten , was so ein kärglich besoldetes
leisten muß , das können Sie nur
Geschäftsmädchen
lauben , gnädige Frau , wenn sie auch sehr von oben
erab auf uns dienende Geschöpfe niedersehen . "
Frau Hellwig lächelte wieder . „ Sie irren , Fräulein,
nicht I Ich schätze Ihren Beruf
das tue ich durchaus
wie jeden andern I Es hat mich aber nur gewundert,
daß ein so hübsches Mädchen wie Sie so ganz ohne
Verehrer bleiben konnte . "
Und ganz ruhig entgegnete Elsbeth : „ Das wundert
denn ? Doch wohl nur,
also so sehr ? Warum
Sie
weil ich arm bin , denn einem reichen Mädchen würden
Sie so etwas doch wohl kaum zutrauen ."
muß man Ihnen lassen ; für Ihre Stellung
„Eins
bringen Sie einen ungewöhnlichen Stolz mit ." Leise,
ironisch lächelte sie wieder.
bin ich mir wohlbewußt , gnädige
„Ja I Dessen
Frau I Und ich glaube auch , ein gutes Recht darauf zu
haben ! — Ja , ich bin stolz auf meine Armut I —
Ich habe mich nie entwürdigt , nie jemand geschmeichelt,
um mich zu bereichern I Was immer ich getan habe , ich
kann es vor meinem Gewissen verantworten ! Redlich
und treu , so ernähre ich meine alte Mutter und mich und
deshalb , gnädige Frau , bin ich auf meine Armut stolz,
wie Sie es auf Ihren Reichtum sind I"
Sie lächelte auch
Frau Hellwig hatte sich erhoben .
jetzt noch , um ihren Arger zu verdecken.
Plötzlich sagte sie : „Ja , sehe ich denn eigentlich recht

Spanien.
© Während fast in ganz Europa mit immer größerem
erhoben wird , den S t i er¬
Nachdruck die Forderung
zu
in Spanien ) ein Ende
(
besonders
kämpfen
jetzt
machen , hat sich die spanische Abgeordnetenkammer
einer staat¬
allen Ernstes mit der Frage der Gründung
befaßt . Die Angelegen¬
lichen Stierfechterschule
über¬
heit ist einem Ausschuß zur weiteren Bearbeitung
wiesen worden . — Wenn diese Nachricht nicht aus amt¬
licher Quelle stammte , könnte man das Ganze für das
halten.
Gebilde eines stoffarmen Rrportergehirns

Rußland.
Poincarö,
© Der französische Ministerpräsident
einen Besuch abgestattet
der dem Zaren in Petersburg
eingetroffen . Immer noch werden
hat , ist in Moskau
in der ganzen europäischen Presse an die Rußlandfahrt
des Ministers , über die sich die amtlichen Stellen völlig
ausschweigen , die ungeheuerlichsten und abenteuerlichsten
geknüpft , so daß , wenigstens in der Presse,
Vermutungen
ES
wieder einmal allgemeine nervöse Unruhe herrscht .
wäre wohl entschieden besser , man hielte mit seinen , die
zurück
Vermutungen
irreführenden
öffentliche Meinung
in Paris und
und wartete ab , bis die amtlichen Stellen
brechen.
Schweigen
ihr geheimnisvolles
Petersburg
Vielleicht schweigen sie auch nur — weil nichts zu be¬
richten ist.

Balkanstaaten.
* Es scheint , als ob die T ü r k e i die innere
auch im
hat . Mögen
jetzt überwunden
Krise
eintreten,
vielleicht noch einige Änderungen
Kabinett
getan : der verhängnis¬
ist jedenfalls
die Hauptarbeit
ist
Nebenregierung
der jungtürkischen
volle Einfluß
beruhigt.
sind
und die Albanier
lahmgelegt
scheint durch
— Auch der . Konflikt mit Montenegro
oder täusche ich mich so ?_ — Nein , diese Ähnlichkeit
ist ja unverkennbar ? — Sie sind doch das Modell zu
jenem berühmten Bilde dort , nicht wahr ? "
erwiderte Elsbeth : „Haben
Mit größter Seelennihe
Sie das nicht schon gewußt , als Sie mich hierher be¬
stellten ? "
Da blitzte eS in den Augen der schönen Frau auf , sie
warf die Maske weg und rief wütend : „Nun denn ja!
Ich wußte es I"
war mir längst
Lächelnd nickte die Kleine . „Das
Sie mich hierher
bewußt . Ich ahnte auch , weshalb
bestellt hatten ! Aber trotzdem bin ich gekommen . —
auch nicht
Sie
Hätte ich das nicht gewußt , hätten
dürfen
brauchen
Ausdrücke vorhin
die beleidigenden
mit Empörung
— jedes andre Mädchen härte Ihnen
— ich hörte alles ruhig mit an,
geantwortet
darauf
Nun aber,
dazu kannte .
weil ich Ihre Beweggründe
nun Sie offen alles eingestehen , nun frage ich Sie : waS
wollen Sie jetzt noch von mir ? "
„Ja , bilden Sie sich denn etwa ein , daß Herr
Fröhlich Sie heiraten wird ? "
„Ich brauchte nur ja zu sagen !"
doch kein GeschäftsEr heiratet
„Ach Unsinn !
mädel I"
„Ich brauchte nur zu wollen , dann wäre das Ge¬
schäftsmädel schon morgen verlobt mit ihm !" Ruhig,
würdevoll stand Elsbeth da.
Starr , entsetzt, bebend saß die schöne Frau da ; ihre;
Züge waren verzerrt , Haß , Wut und Schmerz gruben
ihre deutlichen Spuren ein.
Plötzlich warf sie sich schluchzend in das Polster
und schrie : „ Sie haben ihn mir geraubt ! Sie haben
ihn mir geraubt !"
Ruhig , mitleidsvoll verneinte Elsbeth : „Er ist allein
zu mir gekommen . "

Auftrag, die Briefe in Berlin aufzuschneiden und so zu
Auslands Vermittlung beseitigt zu sein, und mit
eer und
verteilen
. Die bayrische Post erfuhr jedoch davon und
Bulgarien
, dessen Bevölkerung wegen der Metzeleienm
—
erließ
Gegenüber
gegen
den
ihn wegen Vergehens gegen das Post¬
Behauptungen
,
daß
die
bei
den
Kotschana eine türkenfeindliche Haltung einnimmt
, dürfte
Äeichfalls eine Einigung auf diplomatischem Wege er- Korps eingerichteten Bekleidungsämter zu teuer wirt¬ gesetz einen Strafbefehl über 2000 Mk.. das ist das
, wird halbamtlich eine Feststellung der Kosten Vierfache des Briefportos zu 10 Pfg. für 5000 ge¬
solgen
. Aber trotzdem bleiben immer noch Schwierig¬ schafteten
, die die volle Bekleidung und Ausrüstung schloffene Briefe. Der in Strafe Genommene beantragte
keiten
. Vor allem wird man jetzt bemüht sein, die seit veröffentlicht
, und die erste Ferienstrafkammer
des einzelnen Mannes erforderlich machen
. Danach gerichtliche Entscheidung
längerer Zeit insgeheim betriebenen Friedenshat
den
Strafbefehl
bestätigt
und jene Sendung als
macht
die
gesamte
Bekleidung
und
Ausrüstung
die
Verhandlungen
mit Italien
zu einem guten
. Nicht die Adressierung,
, wobei zu postzwangspflichtig bezeichnet
Ende zu führen. Es scheint indessen fraglich
, ob der Summe von 75 Mk. pro Kopf erforderlich
neuerdings von Österreich wieder aufgenommene Ge¬ beachten ist, daß hierfür nicht nur die Bekleidung usw. sondern die Briefform sei entscheidend und jede ge¬
danke einer Mächte
-Konferenz überall Anklang finden im Frieden besorgt wird, sondern auch die Kriegsgarnitur schlossene Sendung sei als Postsendung zu betrachten.
N>ird, zumal die beiden Hauptbeteiligten
, Italien und und die kriegsmäßige Ausrüstung in diese Summe hin¬ Die Übertretung des Postgesetzes sei schon mit der
, daß der Absendung der Kiste begangen worden und der Ein¬
Ae Türkei
, diesem Vorschläge ablehnend gegenüberstehen.einzurechnen sind. Es ist ferner zu bedenken
Dienst im Frieden die Montierung und Ausrüstung wand des Angeklagten hinfällig, daß seine Sendung
4l |ivu»
Asien.
dauernd in Anspruch nehmen und abnutzen
, was im noch in Berlin zu seiner Verfügung gelegen habe.
. * Pekinger Zeitungsmeldungenzufolge hätten zwischen Interesse der Ausbildung trotz möglichster Schonung Gegen dieses Urteil wird Revision beim Reichsgericht
M Tibetanern
und chi n e si sche n T r u p Pen, aller Gegenstände natürlich gleichfalls Kosten verursacht, eingelegt werden.
^ie die Hauptstadt Lhassa besetzt haben, Friedensver- die aber auch in die Summe von 75 Mk. hineinzurech¬
Budapest. Die neue Erdgasquelle in Kissarmar,
handlungen stattgefunden
, die zu einer Einigung geführt nen sind.
die von der deutschen Bohrgesellschaft Tomas gebohrt
Haben sollen
. Der Dalai-Lama, dem von China gew>Iie
—Die demnächst beginnenden Herbstmanöoer der wurde, geriet infolge der Unvorsichtigkeit eines Arbeiters,
meiheiten zugestanden wurden, erkennt die polmiche
Hochseeflotte werden die ersten sein, bei denen ein der trotz des strengen Verbotes seine Tabakspfeife an¬
Oberhoheit Chinas an und verzichtet auf seine Selbvolles Dreadnought
-Geschwader in Tätigkeit tritt. Im gezündet hatte, in Brand. Der 25 Meter hohe Bohrftändigkeitsbestrebungen
. — Entspricht diese Nachricht den vorigen
. Die
Jahre
waren
vier Großlinienfchiffe der turur wurde in ganz kurzer Zeit eingeäschert
Tatsachen
, woran noch gezweifelt werden muß, so hatten „Nassau"-Division annurdendieHerbstmanövern
Arbeiter
,
die
sich in einem Stockwerk des Turmes be¬
beteiligt,
ete englische Diplomatie und nicht zuletzt das englische
; drei von ihnen erlitten
während die Linienschiffe der vergrößerten„Nassaus- fanden, mußten herabspringen
Eold, mit dem in den letzten Monaten mcht gekargt Bauart
schwere Verletzungen
.
Der
Unternehmer erleidet einen
erst
später
an
den
Geschwader
Übungen
teilworden ist, eine peinliche Niederlage in Asten erlitten.
nahmen. Man sieht den Leistungen des Geschwaders, Schaden von etwa 200000 Mark. Der Brand konnte
das den Kern unsrer gesamten Schlacht flotte bildet, im nur mit großer Mühe gelöscht werden.
Das brclbebsn in der Türkei. Herbstmanöver mit Spannung entgegen.
Messina. Im Mädchenwaisenhaus kam es dieser
Tage
zu erregten Szenen. Seit einiger Zeit war eine
. Endlich hat sich die türkische Regierung entschlossen
neue Leiterin angestellt
, die die Waisen schlecht behan¬
dnpolitiscber
am 10. d. Mts. durch das Erdbebenm der Gegend
delte. Mehrere Erwachsene rotteten sich deshalb zu¬
dm das Marmarameer so schwer Geschädigten zu Vis
Hamburg . Dem Londoner ,Evening Standard sammen
, drangen mit Stöcken bewaffnet auf die Vor¬
kommen
. Der Minister für geistliche Guter, Mehmed
zufolge wurde der Direktor eines der größten Londoner steherin und die Wärterin ein und verprügelten sie.
Mascha
, soll sich in den Erdbebenbezirk begeben
. Er Varietös bei seiner Ankunft im hiesigen Hafen von der Schließlich mußten Wachmannschaften herbeigerufen
Hat Vollmacht für die Verwendung der bewilligten
Zollbehörde festgehalten
, weil er kinematographischewerden, um Ruhe zu stiften.
Gelder
, die sich auf etwa drei Millionen Mark belaufen, Bilder eines englischen Tauchbootes
, die zu einer in
Aork. Frau Astor, die Witwe des am
galten . Der russische Botschafter stellte der Regierung seinem Londoner Theater aufgesührten Szene gehörten, 14. New
April d. I . bei der „Titanic"-Katastrophe ums
das Stationsschiff für die Hilfeleistung zur Verfügung.
in seinem Koffer hatte. Schließlich sei er aufgefordert Leben gekommenen vielfachen Millionärs John Jakob
Das Anerbieten wurde jedoch dankend abgelehnt
. Von worden, zur „Vermeidung von Mißverständnissen
" die Astor ist von einem Knaben entbunden worden. Der
Men Seiten sind große Beträge für dre Opfer ge
Bilder nach England zurückzuschicken
. — Daß sich der junge Sproß aus dem Hause Astor, der genau vier
jeichnet und Lebensmittel
, Kleidungsstücke und Verband- Vorgang so abgespielt hat, wie ihn die englische Zeitung Monate nach dem tragischen Tode seines Vaters ge¬
Ne gestiftet worden. Im Erdbebenbezirk furchtet man schildert
, ist kaum anzunehmen
. Denn wenn die Bilder
den Ausbruch von Epidemien
, da diezahlrechenLeichen (wie doch die Hamburger Behörde angenommen haben boren worden ist, ist bereits jetzt, nach den letztwilligen
d°n Menschen und Vieh einen furchtbaren Verwesungs¬ muß) irgendwelche Marine- Geheimnisse verraten, so Verfügungen seines Vaters, Eigentümer eines stattlichen
Vermögens von dreißig Millionen Mk.
geruch verbreiten und es auch an Kräften fehlt, die hätte man ihre Vorführung in London doch sicherlich
Dhser unter die Erde zu bringen.
verhindert.
Amtliche Verlustliste.
Breslau . Auf der 320-Meter-Sohle der MyslowitzHerzogin Elisabeth von Genua •f. Die Her¬
grube bei Kattowitz brach ein großer Grubenbrand aus.
Vierzig Bergleuten war durch die Flammen der Ausweg zogin von Genua, geborene Prinzessin von Sachsen,
abgefchnitten
. Nach stundenlanger Arbeit gelang es den ist in Sttesa am Lago maggiore im 83. Lebensjahre
gestorben
. Am Sterbelager weilten ihre Kinder,
Rettungsmannschaften
, sie sämtlich lebend zu bergen.
geborgen
. In Ghanos wurden auch alle 500 Häuser
Tilsit . Der am 27. März 1843 in DwischackenKönigin-Witwe Margherita von Italien und Herzog
^rstört und dreißig Menschen getötet
. In Deutschmakdere geborene Johann Friedrich Neumann hatte als Unter¬ Thomas von Genua. Am 4. Februar d. Js . hatte
Wurden von 250 Häusern 100 zerstört und die übrigen
offizier beim 6. Dragonerregiment den Feldzug 1870/71 Herzogin Elisabeth von Genua ihr 82. Lebensjahr
. Die Verstorbene war eine Schwester der
schwer beschädigt
. In Meylan wurden alle 250 Häuser mitgemacht
, war aber seinerzeit in die Garnison nicht vollendet
verstorbenen
Könige Albert und Georg von Sachsen.
tzrstört und 50 Personen unter den Trümmern begraben. wieder zurückgekehrt
, weshalb er als „in Feindesland
3" Keressia wurden alle 300 Häuser zerstört oder ourch verschollen
Erfolg des Frauenstudiums in Baden . Schon
" geführt wurde. Alle Ermittlungen der
Zrand vernichtet
. In Platands wurden alle
Militärbehörde blieben erfolglos
, ebenso die wiederholt vor mehr als zehn Jahren hat sich die badische Regie¬
Mser zerstört und 40 Menschen getötet. Aus den in den Zeitungen erlassenen Bekanntmachungen
, eine akademisch gebildete Dame in
des rung entschlossen
Übrigen Städten lauten die Ziffern folgendermaßen.
Gerichts
, wonach sich Neumann bis zum 12. August 1912, ihren Beamtenkörper als voll berechtigtes Mitglied auf¬
. Es handelte sich damals um die Verleihung
fn Glamitsch 130 Häuser und 30 Tote, m Murselli vormittags 9'/- Uhr, hier auf dem Gericht einfinden zunehmen
Häuser und 40 Tote, in Jajajukutsch v6 Häu er sollte, andernfalls ferne Todeserklärung erfolgen müsse. der landesherrlichen Anstellung eines weiblichen FabrikMd 19 Tote, in Kastanboli 200 Häuser und 20^Tote, Da der Verschollene sich an dem genannten Tage an Inspektors. Dem Vorbilde des Ministeriums des
u Zanidje 150 Häuser zerstört und 150 beschädigt und Gerichtsstelle nicht gemeldet hat, ist er auf Antrag Innern, dem das Gewerbeaufsichtsamt untersteht
, ist
^ Tote, in Tartali 20 Häuser, in Byoglu 60 Häuer seiner Angehörigen nach nunmehr 41 Jahren für tot nunmehr in den letzten Tagen das Unterrichtsministerium
durch Ernennung einer Dame zum Professor
, d. h.
Mnzlich zerstört und 7 Tote. Die Leichen des unter erklärt worden.
Oberlehrer
,
gefolgt.
^ Trümmern Begrabenen sind größtentells verbrannt
München. Ein intereffanter Prozeß beschäftigte
*
*
sT Unter der vom Erdbeben heimgesuchten Bevölkerung dieser Tage das Landgericht
*
.
Ein
Drogist in München
ir eine große Hungersnot ausgebrochen
. Me z i versandte am 2. Oktober vorigen Jahres an eine Ber¬
# Unerklärlich. Der Ehegemahl
, der in sehr
Ms Konstantinopel entsandte Hilfe ist völlig unzu
liner Reklamefirma eine Kiste mit 5000 verschlossenenspäter Nachtstunde in recht trauriger Verfassung heim¬
Mchend
. Da alle Bande der Ordnung aufgelöst^Md Briefen und der Aufschrift
: „An den Geschäftsinhaber
", kehrt, wird von seiner Gattin sehr böse empfangen: „Wo
Md Aufstände der Hungernden drohen, will die türkis ch
die in Berlin durch diese Firma verteilt werden kommst du denn her? Und hier, am Ärmel, das Riesen¬
Merung über das Erdbebengebiet den Belagerungs sollten. Von der Reklame
-Firma darauf aufmerksam loch? Das war gestern nicht da !" — Er, fassungslos:
Mtand verhängen
. - Die Erdstöße haben sich übrigens gemacht
soll esKIrndenn
gestern
gewesen
, daß bei der Bestellung verschlossener Briefe „Ja . . . und . . . ja, woJt RiNTMfniTI
. .TIPU
II I*.DlFl
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'd den letzten Tagen, ohne wesentlichen Schaden anzu das Postgesetz verletzt werde
, gab der Drogist den
Mten, in der Dardanellengegend wiederholt.
In diesem Augenblick klopfte es, und das Mädchen ich hätte nicht Hoffnungen erwecken dürfen, die ich nicht
Da bat die Witwe: „O, lassen Sie ihn mir brachte eine Karte. ,
erfüllen kann — ja, ja, das sehe ich jetzt alles —
Aten Sie zurück
I Gehen Sie weg von wer
Frau Hellwig erbebte leise. „Der Herr möchte aber, was auch geschehen ist, an allem bin nur ich,
^reiben Sie ihm abl Ich will Sie fürstlich be einen Augenblick warten, im Salon, bitte."
ganz allein nur ich schuld! Mich also ziehen Sie zur
rahnen!"
. .
Stumm verschwand das Mädchen.
Verantwortung
, gnädige Frau, mich allein!"
. . Still sagte Elsbeth: „Es wäre umsonst
Und Elsbeth nahm ihr Paketchen und schickte sich zum
, er wurde
Sie zitterte, aber sie lächelte
. „Klagen Sie sich
doch nicht an — Sie hören ja, daß ich Ihnen nicht
Gehen an.
Mch doch finden
."
_
.. ^
„Also noch einmal, Fräulein Bürger, Sie gehen zürne."
. „Versuchen Sie es nur!" Gehen Sie weit, wei^
„Aber ich fühle es, daß ich unrecht tat."
ohne
Groll, Sie zürnen mir nicht?"
At' wo er Sie nicht finden kannI Ach
, ich Will Jh
„Wir alle sind nur schwache Menschen
§fben
, was Sie verlangen
. Wer kann
! Gehen Sie fort, wett,
„Nein, gnädige Frau." Mit stillem Gruß ging
*>°U fort!"
immer nur recht tun ? Niemand!"
sie hinaus.
Als Frau Hellwig allein war, raffte sie die letzte
„Gnädige Frau, Sie sind zu mild, zu gütig
„Nein, ich kann nicht
."
; jetzt noch das Schwerste
„Sie können nicht? Doch, Sie wollen nur mchl. Kraft zusammen
. Dann ging mit mir!"
„O, wäre ich das immer im Leben gewesen
sie in den Salon.
, ich
„Nein! Ich will auch nicht I"
hätte mir viel, viel Kummer und Verdruß erspart."
Höflich
, etwas steif begrüßte Fritz Fröhlich sie.
Fest und finster sahen sie sich beide an.
Sie aber, gut gespielt harmlos, fragte ihn:
„Also reichen Sie mir ohne Groll die Hand zum
. Und die schöne Frau erbebte leise — aus, a
, gnädige Frau ?"
Nun, wie kommt denn dieser Glanz in meine Hütte?' Abschied
nun aus, für immer alles ausI
.
"
Er
jedoch
blieb
ernst
und
gemessen
:
„
„Wenn
es geschieden sein mutz . . ." Leise er¬
Gnädige
Frau,
v Plötzlich durchschauerte es sie — wie eini . n
sie.
. "rchsuhr es sie — und es war ihr, als erwache st ich weiß, was geschehen ist — ich weiß, daß Fräulein bebte
Er nickte
. „Es mutz!"
Bürger bei Ihnen ist."
.
_ ,
ll§ einem langen
, schweren
, schlimmen Traum,
Sie
lächelte
ein
ganz
klein wenig. . Sie kommen
„Das
Wort
ist hart. Aber lieber das , als ein
r „Und plötzlich wurde es hell vor ihren Augen
, ganz
endloses Bangen."
zu
spät
.
Das
Fräulein
ist
schon
fort
.
"
M und klar - und nun sah sie mit Entsetzen
, was
Sie erhob sich.
Schweigen einen Augenblick lang.
getan hatte — wohin sie ihre blinde Leidenschaft
Dann er bittend: „Gnädige Frau , was haben
Auch er tat es. Mo leben Sie wohl!"
Mhrt hatte— wie sie sich hier so maßlos entwürdig
„Ja , leben Sie wohl und — werden Sie
Sie
von
ihr
gewollt
?
"
,
^aste
. Mer nun hieß es retten
, waS noch zu
Und sie lächelnd
: „Ich wollte sie kennen lernen." glücklich I"
">en war.
Sie schüttelten sich die Hände, spendeten sich den
„Sonst nichts?"
, . Sie raffte sich auf und sagte leise erzitternd
: „Fräuletzten
, letzten Blick— dann ging er schnell hinaus.
„Nein
,
sonst
nichts
.
"
Bürger, ich bitte Sie um Verzeihung für alles,
Und als sie allein war, starrte sie ihm lange nach,
„Und nun Sie sie kennen?
i M ich Ihnen gesagt habe— Sie sehen wohl-selbe,
so lange, bis sie hörte, wie die Tür ins Schloß fiel
„Nun bin ich zufrieden
, wie sie sehen.
mein Zustand leidend
diese
— dann sank sie zusammen
, Überwältigt von all dem
Wieder ein kleines Schweigen
.
,
^den Sie wohl gelten lassen
, nicht wahr?
Schmerz. . .
„Gnädige Frau, Sie zürnen mir - ich fühle eSI
»Ich will es vergessen
, gnädige Frau." :
Mer Sie täuschen sich- ich zürne Ihnen nicht.
»Und es auch verschweigen
?^
(Fortsetzung folgt.)
Ich weiß, ich hätte anders handeln sollen— ich Lis> ,
»Auch das."
hätte mich früher und diskreter zurückziehen sollen—
»Ich danke Ihnen!"
. . .

f)

flotte.

Hagesbericbt.

Vuntes Allerlei.

$

ist— Entschuldigung

Rath . Gottesdienst.
12. Sonntag n. Pfingsten , den 18. Aug. 1912.
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; 9% Uhr : Hochamt
mit Segen und Predigt ; nachm. l 1/2 Uhr:
Sakramentale Bruderschafts -Andacht.
Wochentags : a) 5«>Uhr 1. hl . Messe,
b) 6V* Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe f. Marg.
Keul; b) 1. Sterbeamt f. Johann Schmitt.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Konr.
u. A. M . Notz geb. Glückmann ; b) 2. Sterbe¬
amt f. A. M . Müller geb. Schneider.
Mittwoch : a) best. hl. Messe f. Anna
Ellinghaus u . Marg .Fritsch ; b) best. Jahr¬
amt f. Marg . Gath geb. Herrlein.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe zu
Ehren d. hl . Dreifaltigkeit f. mehrere St . ;
b) gest. Jahramt f. Pet . u . A. M. Klohmann u. Familie.
Freitag : a) best. hl . Messe f. Maria
Sus . Fay geb. Heeb ; b) gest. Jahramt f.
Pet . Ant . Fay u. Angeh.
Samstag
: a) gest. hl. Messe f. Jak.
und Kath . Notz; b) gest. Segensmesse für
Familie Watternau u. a. St.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: 31/2 Uhr : Im
Schwesternhaus Versammlung des MarienVereins mit Vortrag : Der Aachener Katho¬
likentag u. weibl. Jugendpflege.
Das kath . Pfarramt.

Gvang . Gottesdienst.
11. Sonntag nach Trinitatis , 18. Aug. 1912.
91/2 Uhr
Hauptgottesdienst.
IO 1/2Taufgottesdienst.
„

^Ziehung 27. u. 28. Aug.

Danbiagnng

Die
Sossenheim

Mittwoch, 2l . Aug., abends8V2 Uhr:

Der Vorstand.

Restauration „Zum Deutschen

Hans
“,

Pig
. extra

A.Preuss,
Höchst , Königsteinerstr. 26 a.

Betten
u.Polsterw
nach Maass

bei Frau

L. Fladung , Dottenfeldstraße 2.

«Garten -Fest«

wozu freundlichst einladet:

Benedikt Wehner, Gastwirt
. |
Eigene Reparaturwerkstätte.
Schläuche v. Jl. 3 an, 1Jahr Garant.
Mäntel v. JL4.50 an, 1Jahr Garant.

kv .

WUly Wehe,

*u . T _ _

.

;■
'=
Sossenheim

Sonntag

.

.

im Gasthaus

„Zur

neuen

A . Schröder , Cronbergerstr
. 16, I.
139, part., ist die aus
3 Zimmern, Kücheu. Garten bestehende
Wohnung an ruh. Leute per I. Sept.
zu vermieten.

59-

Singer -Nähmaschinen.

Krone"

Schönhe

« Garten -Fest«
bestehend in

:: Tanzbelustigung

::

Hierzu laden wir Freunde und Gönner herzlichst ein.

Eintritt 10 Pfennig .

Der

Vorstand.

WWWWlM
^ .

■
.

Humor. Musikgesellschaft „Lyra“
.
= Sossenheim.
Sonntag den 18. August 1912 findet im Gasthaus
„Zum Nassauer Hof“ unser diesjähriges

Sommer -Fest
Preisschießen , Tombola
statt, wozu

wir alle

Eintritt

und

Tanz

Freunde und Gönnern des Vereins freundlichst einladen.

io Pfennig .

NB. Das Preisschiessen

Der

beginnt

verleiht ein rosiges , jugendfrisches Antlitz,
weihe, sammetweiche Kant und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Steckeupseed -Lilieumilch -Seife
m

1
U

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Wacht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Joh . David Noff , Sossenheim.
Starke Winter-

Etutioiett
-Pflattz
empfiehlt

Aug. CUeicKcif
§ Gd. Ronrad,
Altkönigstrahe 10.

verbunden mit
bei

Hauptstraße
Vertreter:

Bequeme Ratenzahlungen.

.

Salat -Kartoffeln

Sossenheim,

=

den 18 . August 1913 , nachmittags 3 Uhr,

empfiehlt sich

Kartoffeln

ISriiiii.

und

Frau Welzenheimer, Ludwigstr
. 11, II.

3 Pfund 14 Pfennig (im Centner 4 Mk.),

Bilder

fahrräde

Preis -ScliieMsen

und Blouse«

Gute gelbe

und

Möbelhandlung,

verbunden mit

, Knaben-

bei

spiegeln

Sossenheim , Ludwigstrasse 9.

Das Preisschießen beginnt um 1l Uhr vormittags.

Prima Tafelbirnen

Grosse Auswahl in

Anton

Abends von 8 Uhr ab im Gasthaus „Zum Löwen"

Der Vorstand.
können das Nähen

sowie
= Fedem

in allen Grössen und Preislagen.

Monats -Versammlung.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden die Mitglieder gebeten zahlreich zu

fl

Sonntag den 18. August 1912

nachmittags 4 Uhr

Morgen Sonntag den 18. August,

Ein Zimmer sofort zu vermieten.
Oberhainstraße 22.

30

zu billigsten Preisen.

Konzert, Gesangs -Vorträgen , um
Preisschietzen und Kinder -Belustigung.

Hauptstraße

Porto
u. Liste

Möbel

, den 17. August 1912.

Krieger
-u. militärverein.

3 Pfund 10 Pfennig zu verkaufen

„ etc.

empfiehlt und versendet

■■

Seneralverrammlung

im Gasthaus „Zum Löwen ".

per Pfund 15 Pfennig zu verkaufen
Julius
Roh , Frankfurterstrahe 5.

10,000
Bel Zusendung

3

glieder werden gebeten sich recht zahlreich
hieran zu beteiligen. Zusammenkunft punkt
3 Uhr in der Wirtschaft „Zur Rose".

Anzügen , Hosen

Mk.

Eine kleine Wohnung zu vermieten
, ! Eine 3-Zimmer-Wohnung zu mieten>
ab 15. Aug. Näheres im Verlagd. Bl . Igesucht
. Näheres im Verlag d. Bl. ; jjgf Bett

Der Verein nimmt an dem Gartenfest

von Jacken

30,000

Lose ä 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im j Freundliche2 -Zimmer- Wohnungen
. Cronbergerstr
. 5. ! zu vermieten
. Cronbergerstraße 48.
_l . Stock zu vermieten

des euang. Männer - nnd IünglingsUereino am 18. August teil. Unsere Mit¬

Im Anfertigen

Hauptgewinne

Hinterliliebenen.

tieftrauermlen

Mk.

I. d. N.: Familie Friedrich Söder.

frauen
- und JungfrauenHerein
. Sossenheim.

erlernen

85,000

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihülfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang, dem Kath. Arbeiterverein
für seine Beteiligung, der Firma Jos. Kunz Söhne, dem Ziegelmeister
W. Kuhlemann und den Fuhrleuten der genannten Firma für die
Kranzspenden, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben, unseren innigsten Dank.

Montag, den 26. August er.,
vormittags 8y 2 Uhr , wird das
Grnmmetgras der Gernemdewiesen
der Stadt Höchst — Oberweid und
Laisrain — sowie auf der in der Ge¬
markung Nied belegenen sogenannten
Wörtspitze an Ort und Stelle ver¬
steigert.
Der Anfang wird in der Ober¬
weid gemacht.
Höchst a. M., den 14. Aug. 1912.
Die Gartenvaudeputation.

gründlich

7052 Gewinne i. Gesamtwerte

SGhmitt

Johann

Herrn

vekammachung.

wWetatn
-_
HsU^ ädchen

Lotterie

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

Evangelisches Pfarramt.
Vom 21. 8. bis 18. 9. hat Herr Pfarrer
Horn -Oberliederbach meine Vertretung.
Deitenbeck , Pfarrer.

halbjährige

Hannoversche

;.

Vorstand.

11 Uhr vormittags.

Expretz-

Futzbodenöl
der beste und billigste Fntzbodenanstrich
kann auch für Linoleum verwendet werdenDas Oel erzeugt dauernden Hochglanz,
trocknet in 6 Stunden ohne nachzukleben.
Per Kilo Mk. 1.40, zu haben in der

Progerie Grüner,
71 Hauptstraße 71.

TA P E! TBS
sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fuffbodenöl , Carboleum re. Kzu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße

1.

SossenbemmLeillillg
fekamitmad
|nng
$tilatt
A Hit

GkRkllck

äsftchkm.

Wöchentliche Geatis-KeUage: JUnsteieetes Wnlerhaitnngsviatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
AbonnementSpreiB
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder tw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Achter Jahrgang.

Mittwochs und Samstags .

Amtlicher Teil.
Warnung.
Nach einer amtlicherseits gewordenen Mitteilung
ist der Präsident des Privatunternehmens
„Institute
(jetzt

Institut Mann) G. A. Mann,

der durch Annoncen in deutschen Zeitungen für sein
Unternehmen Reklame macht und alle möglichen
Krankheiten zu heilen verspricht , durch Urterl der
10 . Kammer des Pariser Polizeigerlchts vom 20.
Dezember 1910 wegen unerlaubter Ausübung arztsicher Tätigkeiten zu einer Gefängnisstrafe
von 6
Monaten
und einer Geldbuße von 3000 Franken
verurteilt worden . Obwohl bereits in früheren Fahren
wiederholt Warnungen
vor dem Institute
erlassen
worden sind, war es bisher nicht möglich , dem
schwindelhaften Unternehmen mit dem erhofften Crfolge entgegenzuarbeiten .
_ ^
™
, ,
Da es nicht ausgeschlossen ist, daß Mann trotz
genannter Verurteilung sein Treiben fortsetzt, warne
ich jedermann ausdrücklichst , sich mit vorerwähntem
Institute in irgend einer Verbindung zu setzen.
Höchst a . M ., den 26 . Juli 1912 .
,
Der Landrat : Klaus er.

Bekanntmachung.
Seitens
des Deutschen Nationaloereins
der
Freundinnen
junger Mädchen ist ein Ratgeber für
junge Mädchen herausgegeben worden . - Das Büch¬
lein enthält zahlreiche Adressen zuverlässiger Persön¬
lichkeiten, an die sich jedes in der Fremde in Ge¬
fahr oder Bedrängnis
kommende junge Mädchen
vertrauensvoll
wenden kann . Ferner hat her Ver¬
ein ein Plakat : „Evangelische deutsche Bahnhoss¬
misston " herausgegeben , das Adressen von MädchenHeimen in 20 deutschen Städten aufweist , m denen
alleinstehende Mädchen und Frauen Unterkunft und
Schutz finden können . Das Plakat hängt " " Bürger¬
meisteramts aus . Der Ratgeber steht dem Publikum
in Zimmer 3 des Rathauses zwecks Einsichtnahme
zur Verfügung.
Sossenheim
, den 19 . August 1912.
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß es
verboten ist, Mist , der abgefahren werden soll, zu¬
nächst auf die Straße zu bringen und dann erst von
der Straße auf den Wagen zu laden.
Der Mist muß vielmehr direkt auf den Wagen
geladen und möglichst schnell abgefahren werden,
daß die Straße
unter keinen Umständen zur Ab¬
lagerung von Mist benutzt werden darf , sollte^eigent¬
lich selbstverständlich sein. Weiter ist ein tangeres
Stehenlassen des Wagens auf der Straße zu ver¬
meiden , damit nicht der Verkehr gestört wird und
eine Belästigung des Publikums eintritt . Zuwider¬
handlungen werden bestraft.
Sossenheim
, den 20 . August 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermei ster.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 22 . August ds . Js . ist die
Gemeindekasse geschlossen.
Sossenheim
, den 21 . August 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal- IVacbricbren.
S - ssrnß - im , 21. August.

-

1912.

Mittwoch den 2h August

Ur. 67.

of Radiopathy «

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

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

Gegen das zu frühe Ernten des Obstes

senden sich zahlreiche Landräte des Regierungs ^ rkes in Erlassen an die Gemeindebehörden . y
-ißt darin : Nicht allein der Wert des Obstes wir
hr herabgemindert , da das Tafelobst
s
nd wenig haltbar ist, auch das Kelterobst wir
ünderwertig und die Obstbäume selbst leiden sehr
lot , da durch das Abschlagen und Abschutteln des

noch nicht baumreifen Obstes die Fruchtzweige mit
vernichtet werden . Der Grund der zu frühen Aberntung liegt häufig daran , daß die Gemeinden das
Obst zu früh zur Versteigerung bringen . Die Bürger¬
meister werden daher ersucht, das Gemeindeobst nicht
vor dem 15 . September versteigern zu lassen . Die
Obstzüchter und Besitzer von Obstbäumen
werden
dringend gebeten , aus den obenangeführten Gründen
nicht vor Anfang Oktober das Obstabnehmen vor¬
nehmen zu lassen.

— Das Gartenfest des Evangel . Männer¬
und Jünglings -Berein am vergangenen Sonntag
hatte einen schönen Verlauf . Gegen 4 Uhr füllte
sich der Garten „zur neuen Krone " mit Gästen,
unter denen auch der Männergesangverein „Eintracht"
sowie der Gesangverein
„Freundschaftsklub " voll¬
zählig erschienen waren . Das Fest wurde mit einem
Musikstück und alsdann mit einem Begrüßungslied
vom festgebenden Verein eingeleitet . Die BegrüßungsAnsprache hielt Herr Redakteur Wilhelm aus Höchst,
in der er ganz besonders das gute Einvernehmen
der hiesigen beiden Konfessionen hervorhob . Nach
derselben trugen abwechselnd die Vereine ihre Chöre
vor und die Zwischenpausen wurden von der hiesigen
Freiwilligen Feuerwehrkapelle durch eine gute Konzert¬
musik ausgefüllt . Auch war den Besuchern Gelegen¬
heit geboten sich am Preisschießen
und an der
Tombola zu beteiligen . Aber auch für die Jugend
hatte der Verein gesorgt , indem eine Kinderpolonaise
aufgeführt wurde , wobei Fähnchen und Bretzeln zur
Verteilung
gelangten . Den Schluß der Veran¬
staltung bildete wie üblich der Tanz und zwar im
Saale des Gasthauses „zum Löwen " .
— Turnerisches . Das 8. Rhönturnfest auf der
Wasserkuppe am Sonntag
den 18 . ds . Mts . war
vom Wetter sehr begünstigt und hatte einen schönen
Verlauf . Das Fest hat ähnlichen Charakter wie das
Feldbcrgfest . Das Turnen besteht in volkstümlichen
Uebungen : Vierkampf , Jugend - und Schülerturnen;
auch kommen Wettspiele zum Austrag . Trotz der
weiten Entfernung
hat es der hiesige Turnverein
unternommen , das Fest zum ersteninal mit Preis¬
turnern zu beschicken. Daß dieses Unternehmen be¬
lohnt wurde , beweisen die Siege , die wir nach¬
stehend anführen .
Im
Vierkampf erhielten die
Turner Jakob Brum den 9 . Preis mit 68 Punkten,
Heinrich Moos den I I . Preis mit 66 Punkten,
Willy Naß den 25 . Preis mit 52 Punkten . Leider
ging es hierbei auch nicht ohne ein Unfall ab . Der
Turner Peter Lacalli , der gute Chancen hatte einen
Preis zu erringen , stürzte beim Laufen und erlitt
eine Sehnenzerrung
mit Bluterguß im linken Arm.
Hoffen wir , daß er bald wieder hergestellt ist. Der
Verein kann auf den turnerischen Erfolg stolz sein.
Den Turnern aber , die sich so wacker gezeigt haben
und den Verein sowohl beim Gau , Kreis als auch
bei diesem Feste so ehrenvoll vertreten haben , rufen
wir ein kräftiges „Gut Heil " zu.

— Jugendturnen . Bei dem am Sonntag den
18. August stattgefundenen Rhönturnfest verbunden
mit Jugendturnen
errang in Gruppe 3, offen für
Mitglieder aller Jugendvereine , das Mitglied des
hiesigen Kath . Jünglingsvereins
Joseph Fladung
den 1. Preis mit 60 Punkten.

— Von der Kartoffelernte .

Allgemein hört

man , daß in diesem Jahre die Kartoffeln nicht nur
hinsichtlich der Menge vorzügliche Erträge abwerfen,
sondern auch in der Qualität ausgezeichnet geraten
sind. Die Preise dürften sich wegen der reichen
Ernte niedrig gestalten zur Freude des geringen
Mannes , dem die Kartoffel ein zweites Brot ge¬
worden ist.

Mus JVab und fern.
— Höchst a. M ., 21 . Aug. Das Jubiläum
der Freiwilligen Feuerwehr
erbrachte einen Rein¬
überschuß
von 7272 Mark , ein Ergebnis , wie es
von keiner Seite erwartet war . Der Betrag soll den

Grundstock zu einem Fonds bilden , aus dem hilfs¬
bedürftige Feuerwehrleute
oder deren Angehörige
unterstützt werden sollen.

— Zeilsheim , 21. Aug.

Bei außerordentlich

starker Anteilnahme der Gemeinde und vieler Fest¬
teilnehmer aus der Umgebung wurde am Sonntag
die neuerbaute evangelische
Kirche durch General¬
superintendent I) . Maurer
(Wiesbaden ) einge¬
weiht . Die im schlichten ländlichen Stile gehaltene
Kirche ist vom Architekten Günther (Frankfurt ) ent¬
worfen und erbaut , sie faßt 300 Personen und kostet
mit der gesamten Inneneinrichtung
65,000 Mark.
Der Platz wurde von den Höchster Farbwerken ge¬
schenkt und bietet noch Raum für ein Pfarrhaus,
falls Zeilsheim später zu einer selbständigen Pfarrei
erhoben wird . Einen großen Teil der Baukosten
hat der Gustav -Adolfverein des Regierungsbezirks
Wiesbaden getragen.

— Frankfurt , 20. Aug. Gestern abend wurde
am Zollhafen die Leiche eines etwa 30 bis 40 Jahre
alten Mannes aus dem Maine gezogen . Bei der
Leiche fand man Papiere , die auf den Namen Jakob
Gerhardt lauteten.

Der Kaiserbesuch in Frankfurt

a . M.

Der Kaiser traf mit Gefolge im Automobil um
V21 Uhr am neuen Osthafen ein ; in seiner Be¬
gleitung befand sich Prinz Friedrich Karl von Hessen.
An der Empfangshalle hatten sich eingefunden Ober¬
bürgermeister Dr . Adickes, die Minister v. Breiten¬
bach und Lentze, Oberpräsident Hengstenberg , kom¬
mandierender General v. Eichhorn , die Spitzen der
Behörde , die Stadträte
und die Stadtverordneten,
soweit sie Mitglieder der Osthafenkommission sind,
und andere . In der Empfangshalle
wurden dem
Kaiser Pläne und Skizzen des Hafens gezeigt und
Oberbürgermeister
Adickes hielt einen kurzen Vor¬
trag über die Geschichte des Frankfurter Hafens und
dessen großzügige Neuanlagen . Auf dem Wege von
der Empfangshalle
zum Hafen bildeten Krieger -,
Turner - und Sport -Vereine mit ihren Fahnen
Spalier . Am Hafenkai lag der Regierungsdampfer
„Adler " für den Kaiser bereit , zahlreiche Boote der
Frankfurter Ruderoereine belebten das Wasser . Um
7 22 Uhr bestieg der Kaiser den Regierungsdampfer
unter den Klängen einer Musikkapelle . Der Dampfer
durchfuhr die Hafenanlagcn
und nahm dann den
Kurs an der Gerbermühle vorbei nach dem Fahrtor,
von wo aus der Kaiser mittels Automobils zum
Römer fuhr . In den unteren Hallen des Römers,
wo alte Fahnen von der Decke hängen und Tannen¬
gewinde sich um die alten Säulen schlingen , präsentierte
die Ratswache
ihre Hellebarden . Das Frühstück
wurde im Kaisersaal eingenommen . Nach der Tafel
trat der Kaiser auf den Balkon der Römers . Der
ganze Römerberg war von einer dichten Menschen¬
menge besetzt; auch die Fenster und Dächer der
Häuser waren gedrängt voll . Der Kaiser dankte
freundlich für die jubelnden Zurufe des Publikums.
Im Bürgersaal
wurde der Kaffee gereicht . Der
Kaiser besichtigte hier die neuen Gemälde von Professor
Brütt und die Kaiserbüste von Professor Varnisi.
Dem Oberbürgermeister
versieh der Kaiser seine
Photographie in Rahmen mit Unterschrift . Um vier
Uhr erfolgte die Abfahrt des Kaisers im Automobil
nach Cronberg , wo er im Schloß Friedrichshof
Wohnung nimmt . Dort traf der Monarch um 7 25
Uhr ein und wurde am Schloßportal
von seinen
Schwestern empfangen . Bei der Auffahrt des Kaisers
nach Friedrichshof
warf der frühere Schutzmann
Pfeiffer aus Wiesbaden einen Brief in das kaiser¬
liche Automobil , in dem er Klage über seine Ent¬
lassung führt . Trotzdem die Wiesbadener Kriminal¬
beamten und die Gendarmerie Kenntnis von seinem
Vorhaben hatten und ihn gut bewachten , gelang es
ihnen nicht, Pfeiffer an der Ausführung
der Tat
zu verhindern . Er sprang kurz vor dem Automobil
über die Straße , trat dicht an den Wagen und warf
den Brief hinein , der direkt vor die Füße des
Kaisers fiel.

, sind sämt¬
, daß sie auf Gesunde und be¬ die alten beseitigten errichtet werden .mußten
derart absondem könnte
Erdarbeiten
Die
worden
genommen
Benutzung
in
lich
Krank¬
keine
Die Bekämpfung der
sonders auf das Heranwachsende Geschlecht
nahmen trotz mancher Arbeitseinstellungen einen normalen
die
gerade
Aber
.
können
übertragen
heitskeime
Zu den schlimmsten und heimtückischsten Feinden, die
Verlauf.
Absonderung der Schtverkranken
die Menschen jahraus jahrein bedrohen, gehört die
wurden ausgeprägt im
* An Reichsmünzen
. In den weitaus
, der bis vor wenigen Jahren in Deutsch¬ bietet mancherlei Schwierigkeiten
Tuberkulose
, 1332000
. Doppelkronen
Mk
000
533
7
für
Juli
Monat
land allein etwa 80—90 000 Menschen jährlich zum meisten Fällen ist eine Absonderung im Hause nicht Mark Dreimarkstücke
Zweimarkstücke,
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; Zwischenfällen im Interesse der Arbeiterschaft selbst vor¬
zubeugen.
wurde das Hoch— Bei Beginn der Sommerreise
„ G 110 " bei einer Durchbruchsübung
i seetorpedoboot
unweit der
! in der Nacht vom 18 . zum 19 . Juli
Insel Rügen vom Linienschiff „Hessen " gerammt und
so schwer beschädigt , daß es mit Hilfe des Hochieetorpedobooies „ G 112 " nach Kiel geschleppt werden mußte.
Nachdem das Boot außer Dienst gestellt war , wurde
es vorläufig abgedichtet und ist nun dieser Tage mit
nach Wilhelms¬
Unterstützung von zwei Werstdampsern
soll „6 - 110 " einer
Dort
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haven überführt
Jetzt ist
gründlichen Ausbesserung unterzogen werden .
„G 112 " in der Kieler Außenförde
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Arrest bestraft werden , dazu gehören auch Vergehen
der Kontrollund Versäumnis
gegen die Meldepflicht
ist in der Öffentlichkeit,
versammlungen . Wiederholt
auch im Reichstage , der Wunsch ausgesprochen worden,
abzwchaffen
diese Haftstrafen für so geringe Vergehen
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strafung ganz abgesehen . Bet der bevorstehenden Re¬
sollen auch für diese Falle
form des Militärstrasrechts
erlassen werden . _
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Berlin . Ein in seiner Art einzig dastehendes Ver¬
brechen hat sich am hellen Tage in einem zwischen
ab¬
verkehrenden Vorortszug
Nauen und und Berlin
überfiel
trug
Finken
Station
der
gespielt . Kurz vor
junger Mann drei m dem elben
ein etwa 18jähriger
*
Abteil sitzende Damen , stach, ohne ein Wort i
lieren , auf die zu Tode Erschrockenen em und verletzte
brachte er
alle drei durch zahlreiche Messerstiche . Amn
und be¬
den Zug mit Hilfe der Notleine zum Stehen
nutzte die allgemeine Verwirrung , um zu entfliehen . Die
erwiesen stch bei der ärzt
der Frauen
Verletzungen
als sehr chwere . Die eme Dame
lichen Untersuchung
hat einen Stich über dem rechten Auge und einen tiefen
davongetragen . Das
Stich in die Schlüsselbeingrube
junge Mädchen wies einen Stich m der rechten Brust
seite, einen im Kopf und zwei Stiche im linken Ober
davon . Be^
kam lhre Mutter
arm auf . Glimpflicher
chr stellten die Arzte einen Stick m der Brust und
einen im Bein fest. — Wie noch weiter berichtet wird,
ist der Thäter bereits in der Person eines entwichenm
Geisteskranken in Bredow (Tlatl) verhaftet worden . Er
leugnet zwar , erscheint aber überführt.

Köln .

Wie die ,Köln. Ztg/

meldet, hat Kaiser

durch o
Wilhelm den hiesigen Männergesangverem
beauftragt , die vor einig
Schnuetgen
Domkapitular
; Zeit gestohlene Kaiserkette neu aniertigen zu lasten . B
l,
das ursprüngliche Modell der Kette noch vorhande
wird die Kette aufs genaueste wiederhergestellt weroen
können.

Bochum .

e BergmannsIm hiesigen Krankenhaus

aus
! heil ist noch einer bei der Grubenkatastrophe
Zeche „Lothringen " verunglückten Bergleute sem
letzungen erlegen , sodaß sich die Zahlder
Unglück ums Leben Gekommenen auf Ho eryoy.
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, , f.
ne innig und heiß .
. Doch es kamen Menschen — schnell machte sw 1 cy
frei . — „ Also adieu ! Auf Wiedersehen nach der Reste!
3ch schreibe I" — Fort war sie.
*
*
*

Am erstauntesten war aber Mütterchen.
„ Als sie von dem Urlaub und von der Granftmtio
hörte , war sie außerordentlich erfreut ; denn auch 1
öog es ja mit aller Sehnsucht hinaus ins Freie.
Kaum aber war die erste Freude überstanden,
brach auch schon wieder ihre altgewohnte Angst durcy,
vnl » mit Bangen überschlug sie, ob ihre kleinen Erspa .
.
Visse auch zu der Reise ausreichen würden . ,
indessen , die ihre Bedenken sah , nef heue .
^Elsbeth
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worgen schon I"
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vllen Umständen stattfand , und so fügte sie stch.
„Aber wohin wollen wir denn eigentlich!
erstaunt über die Frage.
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ein andres Reiseziel tur;
Gab es denn überhaupt
Und als etwas g i
As ihre kleine Heimatsstadt ?
,
sprach sie das jetzt aus .
Selbstverständliches
auch recht, dennoch
war es der Mutter
, Natürlich
°ber konnte sie nicht unterlassen , leise zu stöhnen.
werden nur die Leute dazu sagen , wenn w
xWas
^
kommen . "
lrtzt als Sommerfrischler
SB
„Laß sie sagen , was sie wollen , Muttchen !
oben in d^r Lmdenwir
ein Zimmer
vehmen uns
schuft — da hören und sehen wir nichts von dem,

so fest an seine Retter , daß alle drei in den Fluten
versanken.
auf seine Person
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Um seine Erzählung
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Gehilfen
vom Kleinen zum Großen
gang über die Schneid
die Füße Schritt für
Glöckner wurden dem Blinden
gesetzt und
Führer
von dem ihm folgenden
Schritt

Dörfer Kavak und Ursche find völlig zerstört . — Das
„ Loreley " ist in der vom Erd¬
deutsche Stationsschiff
beben schwer heimgesuchten Stadt Gallipoli einaelroffen.
Die „Loreley " hatte die Geschenke Kaiser Wilhelms,
usw.
Speisen , Arzneien , Verbandszeug , Kleidungsstücke
an Bord.

Buntes Allerlei.
zur See . Die in London zur Über¬
Sicherheit
zur See ernannte Kommission
wachung der Sicherheit
hat einen längeren Bericht veröffentlicht . Sie empfiehlt
und
von Rettungsbooten
darin eine größere Anzahl
Rettungsflößen , die für alle an Bord befindlichen Per¬
sein müssen , betont aber nachsonen aufnahmefähig
der
drücklich, daß die Festigkeit und die Seetüchtigkeit

Übersichtskarte zu dem deutschen

Uaiser-Mauöver*912.

wird ^ ihren
aufschiägt . Die Manöverleitung
| Hauptquartier
wird in der Umgebung
Kaisermanöver
diesjährige
Das
von Sachsen
: sächsischen Stadt Ojchatz stattstnden , wo der Kaiser sein | Sitz in Mügeln bei Oschatz haben . Der König
beabsichtigt , von
seinem Jagdschloß
aus dem
Wernsdorf
Stflb
zu folgen;
Manöver
die andern Fürstlich¬
keiten und Manöver»
M4CDEW
Luckenwal
gäste beziehen Unter¬
kunst bei Dresden
täglich
und werden
ins
S'tassfb.
mit Automobilen
Wittenberg
be¬
Manöveraelände
Luckau
Sommerf.
Lvlute
schers
fördert . Der Schau¬
Kaiserplatz des
i- M
Cöthen.
•
„
_
, _
.ivyaw
dürfte das
manöoers
e' ld
jy ’leVejj . \ ? *=~^ <dl7}itteri
Königreich Sachsen
s
westlich der Elbe und
ein Teil der benach¬
Elstcrwerda
Senflenber
barten Provinz
Am
Sachsen sein .
findet
27 . August
rossenhaiti
i
x&
‘
'
LEIPZIG V
des
eine Parade
Bautzen )». Görlitz
m
bei
4 . Armeekorps
Müieln
Merseburg , am
29 . August eine
der ganzen
Parade
%ölda 'E
auf dem
Armee
®) ' jPJsf » . Fk\ A
nat* rC1" s
Veimar
Übungsplatz Zeühain,
Gl&uchu'u
am 2 . September
I
in
die Herbstparade
%\l&'
Das
statt .
Berlin
Leipa§
selbst be¬
Manöver
®1514
Vf, Sit
ginnt am 9 . Sep¬
tember mü der Auf• •(illeic1iehb.ae
der
klärungSübung
«
*Ldbehsfeiit
kisenbahren
und endet
Kavallerie
uen
am
spätestens
PS kaiserliches Hauptguart/er
14 . September.
Silz der kfarjöyer/eiü/ng

%of

100km

! Dampfer selbst von vorwiegender Wichtigkeit seien und
! daß alle Vorsorge gegen einen möglichen Unglückssall
werden müsse.
dieser ersten Notwendigkeit untergeordnet
London . Das englische Ministerium des Innern
der Meinung , daß die
Kommission
die
ist
übrigen
Im
hatte vor einigen Monaten Preise für die beste elektrische
über den Atlantischem Ozean als vorsichttg
Fahrstraßen
ausgeschrieben , die
Lampe sür den Bergwerksbetrieb
und musterhaft zu betrachten seien.
gewählt
ist das Ergebnis
Jetzt
biete .
die beste Sicherheit
Der Stillebenmaler . Der Künstler ist in die
dieses interessanten Wettbewerbes bekanntgemacht worden.
einer ge¬
verlieft , die malerischen Schönheiten
Aufgabe
einem
ist
Mark
000
12
von
Betrage
im
Der erste Preis
zu bannen . „Du,"
auf die Leinwand
rupften Gans
Es waren
zuerkannt worden .
Deutschen in Dortmund
sagt der Freund , und nähert seine Nase dem Blodell,
195 Lampen eingeschickt. Die Erfinder von acht andern
„sie sängt schon an zu riechen , man muß sie essen. " —
mit
hatten , wurden
Lampen , die gewisse Vorzüge
„Aber nein , erst wenn sie die Farbe wechselt . . . "
Preisen von je 1000 Mark bedacht . Unter ihnen befindet
Hannover.
aus
sich noch ein Deutscher
Keine Abwechselung . Karlchen ist ein großer
in der
. Heute war er zum erstenmal
Taugenichts
Darda¬
den
in
Erdbeben
Das
.
Konstmttinopel
Schule . Als er heimkehrte , fragt sein Vater : „ Na,
nellen , dem kürzlich über tausend Menschen zum Opfer
Karlchen , wie war es denn in der Schule ? " — „Nur
der Umgegend
gefallen sind , hat alle Konsulatsgebäude
Auch dort habe ich Prügel bekommen l"
so, wie zu HauseU..ORUCKI
gelegt . Von 5400 Häusern in Welike und
in Trümmer
, keftUN.
H. AKtNOT
. i. RtOAKÜON
V&fUIHWOHTL
.Meggendorser Blüirer .'
Die
geblieben .
sind nur 200 unbeschädigl
Gallipoli
die Gesellschaft
angekommen.

ist gleichwohl

ohne Unfall an ihrem Ziel

>as unten in der Stadt vorgeht . — Ich habe übrigens
ach einen bestimmten Grund für diese Wahl : Dort bin
h mit den örtlichen Verhältnissen genau bekannt und
«traut — wenn ich dort ankomme , weiß ich genau,
las ich, finde , und weiß , daß ich mich dort erholen
erde ; von einem mir fremden Ort weiß ich das aber
icht. — Na , habe ich nicht recht , Muttchen ? "
Die alte Frau nickte nur ; wieder mußte sie ihrer
ugen Tochter , die sie im stillen bewunderte , vollauf
cht geben.
Also dabei blieb es nun.
Sofort wurde bei dem alten Lindenwirt ein Zimmer
rstellt . Und dann ging man an die Vorbereitungen.
Am übernächsten Tage schloß man die Wohnung ab
ad fuhr davon — sehr zum Ärger der Frau Müllhuber,
je den beiden mit heimlichem Neide nachsah . —
Heimwärts ! Heimwärts!
Alles jubelte in Elsbeth , als sie so durch den hellen
r,.„
, r.
„
iommertag dahinfuhr .
? " ftagte sie, sttll
„Ist es nicht etwas Sonderbares
ist es her , da freute ich
nnend . „ Noch kein Jahr
sich, daß ich aus diesem Nest herauskam , da gmg
h mit klopfendem Herzen dem Neuen entgegen , und
un wir wieder zurückjahren , nun ist es mir , als
chrte ich heimwärts , nach dahin , wo , ch das Glück
efunden , — nun ist es mir , als erwarteten mich tausend
eue Freuden da . Und ich weiß doch so genau , was
h da finden werde . Ist es nicht wirklich sonderbar ? "
Mütterchen nickte. Auch sie sann . Dann sagte sie
äse -. „Wer kann ein Menschenherz je ergründen l
Sau end und schnaubend raste der Zug dahm.
überall
Und die ganze Welt stand in Blüten mcktende , jauchzende , üppig schwere Farben , dte
rangenden Farben der hohen Sommerszeü.
letser , tastender
mt
Plötzlich begann Mütterchen

wohl der Herr Förster Gesiner sagen
Frage : „Was
wird I"
auf —
aus ihrem Sinnen
Erschrocken fuhr Elsbeth
ja , der Förster ! — An ihn hatte sie so lange nicht
nicht ein einziges Mal
Monaten
gedacht I — Seit
mehrt — Ja , was er wohl sagen würdet
ionderbar , daß er uns nicht ein einziges
„Doch
Mal geschrieben hat , nicht wahr ? " ftagte sie.
Die alte Frau zuckte mit den Schultern . - - „WaS
sollte er uns schreiben ? Du hast ihm doch einen sehr
deutlichen Korb gegeben . "
sind wir doch als Freunde vonein¬
„Aber deshalb
ander gegangen . "
Wunden
„Wer weiß , vielleicht will er vemarbte
nicht wieder aufreißen . "
Da schwieg Elsbeth beklommen — wahrhafte Angst
bekam sie — daß sie auch an den Förster mit keinem
Gedanken gedacht hatte — vielleicht hätte sie dann
— jetzt war es zu
doch einen andern Ort gewählt
spät , jetzt mußte ertragen werden , was da kommen
mochte . —
Aber der Tag war viel zu schön, und die Sonne
Menschenherz
schien viel zu hell , als daß ein junges
dabei lange Trübsal blasen konnte.
Kurz entschlossen schob sie denn auch alle trüben
beiseite und genoß , was
Gedanken und Vorahnungen
der lichte Augenblick ihr darbot.
Um zehn Uhr kamen sie an.
Der erste , der sie begrüßte , war der junge Förster
er¬
Gestner . Er hatte die Neuigkeit vom Lindenwirt
fahren und war nun mit zwei kleinen Blumensträußen
erschienen.
Li 02Fortsetzung

(

solgt .)

Danksagung.

Ziehung 27. u. 28. Aug.

Anlässlich unseres am 18. d. M.
stattgefundenen Sommerfestes
sehen wir uns veranlasst, Allen, die
uns mit ihrem werten Besuche be¬
ehrten, hiermit unseren herzlichsten
Dank auszusprechen. Ganz beson¬
ders danken wir dem Männergesang¬
verein „Eintracht“ und dem Gesang¬
verein „Freundschaftsklub“ für die
schönen Liedervorträge, welche zur
Verherrlichung unseres Festes nicht
wenig beitrugen.

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬

innigstgeliebten Gatten, unseren guten Vater, Bruder, Schwieger¬
vater, Grossvater, Schwager und Onkel

Herr

Die

empfiehlt sich

Frau Welzenheimer, Ludwigstr
. 11,11.

gesucht.

Jean Glgrtsheimer , Frankfurterstratze.

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodeuöl , Carboleum rc. rc.

Porto
u. Liste 30 Pig
. extra!
90% Bar iür alle Gewinne!

empfiehlt und versendet

A. Preuss
,Ä ",

August -Angebot!

Herren Zug - u. Schnürstiefel , Wichsleder
, besonders billig . . . 4.80
Herren Zug - u. Schnürstiefel , Wichsleder
, sehr solide .5
.75
Herren-Schniirstiefel , echt Roßbox, elegant, Reklamepreis. . . . 5 .75
Herren Zug - u. Schnürstiefel , . . . . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50 6.75
Herren-Scliaftstiefel , kräftiges Rindleder
.
10.50, 8.75, 8.50
Herren -Kniestiefel , äußerst dauerhafte Arbeit .
18.—, 14.—
Holz -Schnürschuhe , Mk. 2.40.
Holzgaloschen , 1.20
Damen Knopf- u. Schnürstiefel , Wichsleder
, stark und billig . . 5.—
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox mit Lackkappen .5
.50
Damen Knopf - u. Schnürstiefel , . . . . . 10.50, 8.50, 6.75, 5.75
Turnstiefel , mit Gummisohlen
, braun und weiß .2
.70
Turnschuhe , mit Gummisohlen
, 22—28 1.30, 29—35 1.50, 36—43 1.85
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Turnschuhe , mit Chromledersohlen
, 23-24 1.45, 25-26 1.55, 27-30
gemeinsamen Einkauf.
1.75,
31-35 1.95, 36-42 2.25, 43-47 2.75
Nur gute Qualitäten.
Knopfu.
Schnürstiefel
,
22-24
2.25,
25-26 2.60, 27-30 3. —, 31-35 3.50
— Billigste Preise. —

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintriitskarte für Kino-Theater.

Schuhwarenhaus

D. Holzma

Höchst a . M„ Königsteinerstrasse

Starke Winter

sowie Farben , Lacke, Terpentin,

EMdioicn
-PflaMZcn
empfiehlt

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

§ Cd. Honrad,
Karl Klein , Malermeister, Zug. tUcicKcrt
Altkönigstraße 10.

15.

Vornehm

!
Hauptstraße 139, part., ist die aus
! 3 Zimmern, Kücheu. Garten bestehende
>Wohnung per 1. Sept . zu vermieten.

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

Steckenpferd Lilienmilch -Seife

Freundliche 2 -Zimmer - Wohnungen
zu vermieten. Cronbergerstraße48.
Ein Zimmer sofort zu vermieten.
Oberhainstraße 22.

ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im

Dada Cream

1. Stock zu vermieten. Cronbergerstr . 5.

rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.

Näheres im Verlag ds. Bl.

Bi■ Höchst

«! •

Königsteinerstr . 9 u. 11.

=K

Drucksachen
aller Art

Abteilung Betten
Bettfedern

ot -lflvtlö

Pfund 50 4 , 1 ■, 1.50, 2.—,
3.90. 4.50,
2.60, 3.
5.—, 6. und höher.

Deckbetten,^ '
20.— bis zu den feinsten Sorten.

liefert die

wtr Matratzen "M»

Buchdruckerei
Aarl Becker

, wolle , Kapok und Roßhaar
werden in
eigener Werkstatt billigst angefertigt.

Sossenheim.

Großes Lager in Bettstellen.

Reinigen

von Vettfedern.

l— 1i' / 1

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

2.80, 3.50,4.75,
go, 7.—, und höher.

Bettbarchente, Federleinen , Bettkattun,
Damast, Bettücher.

in Seegras

ti

für

Fertig gefüllte

und Daunen

Mk.
„ etc.

Lose ä 1 Mk . 11 Lose 10 Mk.
Bei Zusendung

findet statt : Freitag den 23. August 1912,
6 Uhr, vom Sterbehause Dottenfeldstrasse 5.

Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Tapeten!

30,000
10,000
Aut Wunsch

•# rr 5 &

Im Anfertigen von Jacken , KnabenAnzügen , Hose » und Blousen

(das Pfund 10 Pfennig ). Hauptstraße 94.

Hauptgewinne

Hinterbliebenen.

tieftrauernden

Mk.

heb

Schuhgeschäft.

Kirnen zu verkaufen

7052 Gewinne i. Gesamtwerte

Höchst , Königsteinerstr
. 26 a.

Matth . Schrod,

billig abzugeben. Kronbergerstr . 4, 2. St.

Stuhlmann85,000

Sossenheim , den 21. August 1912.
Die Beerdigung
nachmittags

Empfehle mein Lager in allen Ar¬
tikeln zu billigen Preisen, sowie Maaßund Reparatur -Arbeit in sauberer
und dauerhafter Ausführung . Ferner
neu zu gelegt: Sämtliche SchuhmacherBedarfsartikel wie: Sohl - it. OberLeder, prima Gummiabsätze in allen
Größen, alle Sorten Nägel , fertige
Pechdrähte, Stoß - und Stiefeleisen,
sowie Borsten, Pech, Orte usw. usw.

Sportwagen

Andreas

nach längerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl.
Sterbesakramente, heute Nacht um lj22 Uhr im Alter von 59 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Schulwart
«i

Ludwigstraße 1.

Lotterie

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

kv. Männer
- und ZüngNngzUercin Sossenheim.

Hafer zu kaufen

Hannoversche

I1- -

■h®
■b%i
M■-

1i

ZozMheiMr
Amtliches

Leitung

KkkkMtWchllHMtt

str die

KmÄiik

LllMheiW.

Wöchentliche Geatis-KrilaKe: JUnKriertes AnterhMtnngsklatt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementsprerr
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder .w
Verlag, Oberhainstraße 16, abgeholt.

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

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

Samstag den 24 . August

Ur. 68
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am Montag , den 26. d. Mts ., vormittags 11
Uhr ^ werden 'im Hofe des Bürgermeisteramtes einige
Säcke Leseäpfel versteigert.
Sossenheim , den 24. August 191^.

Der Bürgermeister: Brum.

1. okaL Nachrichten.
Sossenheim, 24. August.

- Die Freiwillige Sanitätskolonne war am
Donnerstag abend einer Einladung es ejj 0 0™
befreundeten Kolonnenführers Herrn Georg Rotte aus
Hann.-Minden gefolgt, welcher der Kolonne Soffenbeim und den benachbarten Kolonnen durch sein Er¬
scheinen den Dank für die Beglückwünschung zum
30. Geburtstag ausdrücken wollte. Rach einer Be-^
zrüßung des Jubilars und der erschienenen Gaste
lurch den Vorsitzenden Herrn Lacal . feierte Herr
Dr. Link den um die Kolonnensache fett 80 vjagJ
io sehr verdienten Herrn ^ ubllar, und ho^ , . a
dienste desselben
, die aus Anlaß seines Geburtstages
ihm ehrende Anerkennung aus allen Gaue
iands gebracht hätten, hervor. Herr Rol sp ch
mit jugendlicher Frische begeisternde Worte z
anwesenden Kameraden, drückte seinen Dan f
vargebrachte Ovation aus und lud alle Auw es
ein an dem Abend sich als seine Gäste zu betrachten,
was allseitig freudige Aufnahme fand, rM la J
des Abends, der durch vortreffliche Darbietungen
Feuerwehrkapelle unter ihrem Dirigenten H

Schneider sowie durch Gesangsvortrage der anweiem
Mitglieder des Männergesangverems Mntra ^ r

den

und der Fräulein Eva Lacalli verherrlich
'
'
überreichte Herr Dr . Link unter aner
Worten dem seit 20 Jahren den Sanitats
angehörenden Kolonnenführer Peter N.
T
Diplom, welches die Ernennung des um dieK
Sossenheim stets eifrig bemühten Mitgliede z
Ehren-Kolonnenführer und Ehren-Borsttzendenz
Ausdruck bringt. Daran anschließend ch^ e
Mitglieds Peter Götz ein Diplom überreicht
,
m
welches ihm für 15 jährige treue Tätlgftu,
Kolonnensache die Ehrentresse durch den Herrn
sitzenden des Central-Komitees der deutschen
vom Roten Kreuz verliehen wurde. Asißerdemg langten an die Kolonnenmitglieder Belz, Por
)
und Weiß Ehren-Diplome seitens des Zweigoerems
vom Roten Kreuz zu Höchst für 10 jährige D O
;eit zur Austeilung. Im Namen des Zweigve
sprach Herr Kreisinspekteur Dr. Link den m
Auszeichnung bedachten Kameraden den Dan l
ihre langjährige aufopfernde Tätigkeit un D I
des Roten Kreuzes aus. Die Feier, zu der
außer den Vorstandsmitgliedern der Kolonne Hst
einige dem Herrn Nolte befreundete Herrn
und Angehörige der Sossenheimer Kolonnenmitgli

sowie Herr Beigeordneter Heeb als Vertreter
Gemeinde erschienen waren, nahm einen schonen lauf. Bis zuletzt hielt der verehrte Jumlar,
z. Zt. zu Soden zur Kur weilt, aus. Mögen t
Bemühungen, die schon seit Jahren darauf 0en9
sind, in dem schönen Taunusbad die Gründung e
Sanitätskolonne herbeizuführen
, von gutem Orsog
begleitet sein. Es wäre für ihn der willkomme|
Dankesausdruck für seine treue Anhänglichkeita
Soden, wenn er im nächsten Jahre bei semer sech¬
zehnten Wiederkehr zur Kur eine lebensfähige llloton
begrüßen könnte.

— Auf der Suche nach dem Cronverger
Mörder , lieber den am 1. Juni d.
an
Witwe Margarete Zimmermann in Eronberg v übten Mord schwebt noch immer vollständiges Dun .
Der Erste Staatsanwalt in Wiesbaden hat
gegen eine ganze Anzahl von Personen Ausschre
erlassen, weil sie eventuell als Täter m Betrach
kommen könnten. Die Verdachtsgrunde sind aver

jedenfalls nicht hinreichend gewesen
, denn der Erste
Staatsanwalt erläßt im Amtsblatt eine Bekannt¬
machung, wonach die Ausschreiben gegen 11 Personen
zurückgenommen werden, weil sie vollständig erledigt
seien. Dagegen wird ein neues Ausschreiben gegen
einen Bettler erlassen, über den nur folgendes be¬
kannt ist: Alter: 30—35 Jahre , Gestalt: kräftig,

1912.
schaft abzuschließenden Vertrag beraten.
gesellschaft fordert die Verlängerung ihrer

Die Gas¬
Konzession

um 27 Jahre.
— Frankfurt a. M ., 23. Aug. Transvestiten
heißen nach einem modernen medizinischen Ausdruck
die Personen, die von der Sucht befallen sind, die
Kleidung
breitschulterig(Größe unbekannt). Gesicht: dunkel, lieber einendes anderen Geschlechts zu tragen,
solchen merkwürdigen Fall berichtet die
sonnverbrannt? Augen: groß, Blick durchdringend „Franks.Ztg." : „Unter
dem Verdacht
, ein Defraudant,
und falsch, Haare : dunkel, jedoch blonder Schnurr¬ der
Kassenbote
Brüning
zu
sein
,
ist
auf dem Fern¬
bart, Kleidung: Mütze, blaue, nicht mehr neue
bahnsteig
in
Charlottenburg
eine
Dame
verhaftet
Arbeitsjacke
. — Die Witwe Zimmermann hat zu worden, die in
Begleitung einer anderen eleganten
einer Zeugin gesagt, dieser Mann käme jeden Tag und
auffallend schönen Frau auf der Reise von
und arbeite in Eronberg.
Cöln nach Berlin begriffen war. Auf dem Char¬
— Schwurgericht. Am Montag den 7. Oktober lottenburger Polizeipräsidium legitimierten sich die
nimmt die letzte diesjährige Tagung des Schwur¬ beiden Damen als — ein Ehepaar aus Frank¬
gerichtes ihren Anfang. Rach der Art der Ver¬ furt a. M. Der' als Frau gekleidete Gatte gab an,
brechen
, welche gelegentlich derselben zur Aburteilung daß er ein Transvestit sei und einen Berliner Arzt
gelangen, wird es eine der hervorragendsten sein, konsultieren wolle. Die jüngere Dame erklärte, daß
welche sich je in Wiesbaden abspielte
. Gelangen sie die Frau des Transvestiten und vollkommen da¬
dabei doch zwei Mordanklagen zur Aburteilung. mit einverstanden sei, daß ihr Mann weibliche
Es handelt sich dabei um die ledige Eva Weimer Kleidung trage. Ihre seit zwölf Jahren bestehende
von Eisenbach
, welche ihren eigenen Bruder auf die Ehe sei sehr glücklich
. Den Verdacht, der Kassenbote
bekannte grausame Art ums Leben brachte. So¬ Brüning und seine etwaige Begleiterin zu sein,
wiesen
dann kommt zur Aburteilung der Arbeiter Max die Sistierten mit Entrüstung zurück. Die von
der
Kosuch aus Höchst
, welcher erst vor vierzehn Tagen Kriminalpolizei angestellten Nachforschungen ergaben
dort die ledige Luise Lotz erschoß
. Das Vorver¬ die Wahrheit der Angaben des seltsamen Ehepaares,
fahren in dieser Strafsache ist bereits zum Abschluß das darauf in Freiheit gesetzt wurde."
gelangt.
— Bommersheim , 24. Aug. Einem Landwirt
— Die Erhebung der Kirchensteuern in Misch¬ von hier wurde von Felddieben ein arger Streich
ehen wird vom nächsten Steuerjahre ab nicht mehr gespielt. Seit Wochen wurden von dessen Acker die
so bewirkt
, daß das Einkommen des Mannes halbiert Kartoffeln ausgegraben , das Kraut wurde aber
wird und jede der beiden Kirchen von einer Hälfte wieder sorgfältig eingepflanzt. Erst als jetzt die
die gesetzliche Steuer erhebt, sondern die Erhebung Blätter zu welken begannen, entdeckte man den Dieb¬
erfolgt nach einer soeben ergangenen Verfügung von stahl. Von den Tätern hat .man bis jetzt keine Spur
dem genannten Termin ab nur vom Ehemann seitens entdecken können.
der Kirche, zu der er sich bekennt.
— Wörsdorf i. T ., 23. Aug. In der Nacht
— Das Proviantamt Frankfurt a. M., Eisen¬ von Dienstag auf Mittwoch erschoß der Schmied
bahnstation Bockenheim
, wird gegen Ende dieses Wilhelm Manko ! von hier im Walde bei Esch,
Monats mit dem Ankauf von Hafer der neuen Ernte Distrikt „Loh", seine Geliebte, Lina Schmerr von
beginnen und nimmt Angebote gerne entgegen. hier. Darauf brachte sich Mankel selbst einen Schuß
Auch ist das Amt bereit, den Ankauf von Roggen bei und verletzte sich schwer
. Er schaffte sich bis in
an das Proviantamt Mainz zu vermitteln. Weitere den Wiesengrund bei Wörsdorf, wo er Mittwoch
Auskunft über Ankaufsbedingungen wird jederzeit früh gefunden und nach Hause geschafft wurde.
im Geschäftszimmer
: Bockenheim
, Kasernenstraße, Es dauerte lange Zeit, bis man das Mädchen ge¬
erteilt.
funden hatte. Mankel ist an den Verletzungen ge¬
stern gestorben. Er wollte das Mädchen heiraten,
erhielt aber die Einwilligung seiner Eltern nicht.
Mus JSab
— Koblenz, 23. August. Der Oberst und
— Höchst a. M ., 24. Aug. In der letzten Regimentskommandeur
des 2. Rheinischen
Stadtverordnetensitzung
teilte der Vorsitzende Feldartillerie-Regiments Nr . 23, Freiherr
v.
Dr. Beil mit, daß der neue Beigeordnete
, Magistrats¬ Rheinbaben, ein Bruder des früheren Finanzminifters und jetzigen Oberpräsidenten der Rhein¬
assessor Dr. Hog - Frankfurt, die Bestätigung
erhalten hat. Dr. Hog wird seine hiesige Stelle provinz, hat sich gestern abend in seiner Wohnung
am 1. Oktober antreten. — Der Magistrat hatte erschossen. Der Beweggrund zur Tat ist unbekannt.
beantragt, die Gräber auf den städtischen Friedhöfen
gegen eine einmalige, von den Angehörigen zu
Gericht
zahlende Gebühr im Betrage von 500, 210 und
160 Mark dauernd, d. h. auf 30 resp. 75 Jahre
— Höchst ß. M ., 21. August. (Schöffengericht.)
in städtischer Regie zu unterhalten. Diese Vorlage Bei einer Auseinandersetzung mit seinen Hausnach¬
wird nach einem eingehenden Referat Dr . Korn- barn hat der Arbeiter I . G . aus Sossenheim auch
dörfers abgelehnt. Zur besseren Ueberwachung der einige an dem Streite gänzlich unbeteiligte Leute in
Instandhaltung der Friedhöfe wird jedoch die Wahl gröbster Weise geschimpft, ein Vergnügen , das ihn
einer besonderen Kommission empfohlen. — Da 30 JL Strafe kostet.
die Regierung die seinerzeit beschlossene Marktstands¬
geld-Ordnung nicht genehmigt hat, wird nach kurzer
vöeiojattiidjes.
Debatte dem Antrag des Berichterstatters Stadtv.
—Di- Krise—eine drntlche Erfindung! Obwohl
Wagner entsprechend eine neue Ordnung beschlossen. bet römische Schriftsteller Pllnius die Seife — er nennt
Bisher wurden hier keine Marktgebühren erhoben. — fte „sapo “ — als Erfindung der Gallier, also der Vor¬
fahren der Franzosen bezeichnet, können wir doch an der
In die Einkommensteuer
-Voreinschätzungskommission
werden die Herren Dr . Ammelsburg, Ch. Schäfer, Hand der Sprachforschungfeststelleu, daß dies nicht der
’l 1.
lateinische Wort „sapo “ des Plinius nämK. Hartmann und I . Westenberger und als Stell¬ Ilch ist, Das
ebenso wie seine Abteilungen, das französische
vertreter die Herren P . Schäfer, I . A. Dröser, „savon und das italienische „sapone ", nichts als das
Dr . Korndörfer und Staudt gewählt. An Stelle alte germanische„saipo “. Demnach dürften unsere Vor¬
fahren als die eigentlichen Erfinder der Seife zu betrachten
des freiwillig ausgeschiedenen Stadtrats Dr . Bell¬ sem.
Die Römer
die Seife nicht. Deutschland aber
mann werden weiter in die von Brüningsche Stiftung ist nicht nur daskannten
Vaterland und die Heimat der Seife,
dieses
wichtigen und wertvollen Kulturmittels, sondern
Herr Dr Weidlich und in die Wasserwerksdeputation
auch das Land, wo die beste und billigste Seife hergestellt
Herr I . Wagner delegiert. — In einer hierauf wird,
wofür z. B . eine Wasch- und Haus-Seife, wie die
folgenden nichtöffentlichen Sitzung wurde über den bekannte und weitverbreitete Flammers Seife den schönsten
Beweis liefert.
neuen, zwischen der Stadt und der Gasgesell-

und fern.

Hus dem

slaal.

in JVIüiicben.

Genoffenfcbaftstag

der Vertreter der GenossenUnter starker Beteiligung
schaften aus ganz Deutschland tagte im Alten Rathause
Genossenschaftstag.
der 53 . Allgemeine
zu München
nahm das Wort
der Versammlung
Nach Eröffnung
gab zunächst
Prinz Ludwig von Bayern . Der Prinz
seiner Freude Ausdruck darüber , daß es ihm möglich
zu erscheinen , und
geworden sei, zu dieser Versammlung
fuhr fort : „ Sie wiffen , daß ich ein Freund der Ge¬
nossenschaften bin , gleichviel , in welcher Art sie erscheinen.
Die Genossenschaften haben eine große Bedeutung , sie
und auch den Leuten,
ermöglichen es dem Mittelstand
die sehr wenig Vermögen haben , durch ihr Zusammen¬
wirken sich die Vorteile zu verschaffen , die der Groß¬
über auch noch andre große
betrieb hat . Sie haben
Vorteile , namentlich von

Wert.

erzieherischem

für die Allgemein¬
Jeder , der in einer Genoffenschaft
heit arbeitet , muß versichert sein , daß er es nicht mit
räudigen Schafen zu tun hat , sondem nur mit lauteren
Leuten , von denen ieder bestrebt ist, wie sich selbst , so
Wenn
zu bringen .
auch die Genossenschaft vorwärts
vorwärts
die Genossenschaften trotz aller Schwierigkeiten
sind , für
gesetzt worden
geschritten und in den Stand
aber für
die Gesellschaft und den Staat , insbesondere
und die kleinen Leute , die ja immer
den Mittelstand
einen schweren Kampf mit den großen haben werden,
so viel zu leisten , so ist das vornehmlich ein Werk
ursprünglich von Schultze -Delitzsch , dann aber auch von
Möge der gute Geist , der die
seinen Nachfolgern .
Jahr¬
beseelt , wie in vergangenen
Genossenschaften
Daraus ergriff
zehnten , so auch in Zukunft bleiben . "
des Reichs¬
das Wort der Vertreter des Staatssekretärs
Dr . Rose : „Ich
amtes des Innern , Geh . Regierungsrat
Dr.
bin von meinem Chef , dem Herm Staatssekretär
und besten
die Grüße
Delbrück , beauftragt , Ihnen
Sie
zu überbringen .
Wünsche der Reichsregierung
mehrere
haben auf Ihrer Tagesordnung

Frage » des Wohnungswesens,
in einer seiner
dessen Regelung der Deutsche Reichstag
als die wichtigste Aufgabe
letzten Sitzungen einstimmig
es aufs
bezeichnet hat . Wir begrüßen
der Gegenwart
neue , daß Sie die Erfahrungen , die Sie in vieljähriger
des wirt¬
auf den verschiedensten Gebieten
Tätigkeit
schaftlichen Lebens gesammelt haben , in den Dienst der
zu stellen gewillt sind . Dafür seien Sie
Allgemeinheit
gewiß . " — In einer
der Reichsregierung
des Dankes
die An¬
wurden eingehend
zweiten Hauptversammlung
beraten . Dabei
der Baugenossenschaften
gelegenheiten
Scheidt -Hannover über die
sprach Verbandsrevisor

wirtschaftliche

des Erb - anrechts

Bedeutung

Erbbaunehmer.
den
sowie
Erbbangeber
den
für
sei infolge der ungeheuren WertNamentlich in Berlin
steigerung des Grundes und Bodens ein nicht unwesent¬
lediglich zur
licher Teil der bezahlten Wohnungsmieten
Verzinsung des in den Grundstücken angelegten Kapitals
nötig . Man müsse aber auch überlegen , daß in andern
die Höhe des Bodenzinses
Deutschlands
Gebietsteilen
vielfach überschätzt würde . Es müßte gesetzlich festgelegt
in jedem Falle den
werden , daß der Grundeigentümer
vollen Wert der (nach dem Erbbaurecht nach 99 Jahren
in sein Eigentum übergehenden ) Gebäude , die auf dem
errichtet wurden , zu erstatten hätte oder
Erbkauboden
zu verlängern . Not¬
verpflichtet sei, den Erbbauvertrag
der gesetzlichen Be¬
sei auch eine Änderung
wendig
der Beleihungsfrage
über die Regelung
stimmungen
bei dem Erbbaurecht in der Weise , daß möglichst reichs¬
rechtlich festgestellt würde , unter welchen Voraussetzungen
erlaubt sei.
eine Beleihung von Erbbaurechten

politische Runcücbau.
Deutschland.
Wilhelm
*Kaiser
einer
Sande bei Mainz

K
83 )

6iegencle

auf dem Großen
wohnte
umfangreichen Truppen-

I^iebe.

Roman von Paul

Blitz.

Fortsetzung .)

den Damen
Ein bißchen verlegen bot der Förster
sein herzliches Willkommen.
Die alte Frau dankte mit ehrlicher Herzlichkeit.
ihn mit lustig fröhlichem
aber begrüßte
Elsbeth
So kam man über die erste BeFreundschaftston .
tlemmung hinweg und schritt gemeinsam den Weg nach
dem Hügel hinauf.
Mit heimlicher Sorge sah er Elsbeth an — ihr Aus¬
sehen erschreckte ihn.
rief sie:
heiter
Das bemerkte die Kleine , und
„Haben Sie keine Angst , Herr Förster , die Schwind¬
bin ich auch
lucht Hab' ich nicht , und Todeskandidatin
noch nicht ."
ist sie, " bestätigte Mütterchen.
„Nur überarbeitet
habe ich Ihnen ja vor¬
Er nickte besorgt . „Das
her gesagt . "
Blut
EiSbeth aber lachte . „Macht nichts I Junges
kuriert so etwas bald wieder aus ! So , und nun
reden wir von was anderm ."
Und so mußte denn der Förster berichten , was es
ereignet habe.
Neues gäbe und was sich im Städtchen
an jedem einzelnen
Und sonderbarerweise fand Elsbeth
ein reges Interesse.
Inzwischen war man oben angekommen.
Der alte , dicke Wirt strahlte wahrhaft . — „Das
war aber mal eine gute Idee !" rief er, und begrüßte
seine Gäste herzlichst.
aber
lächelte nur stillbeglückt . Elsbeth
Mütterchen
scherzte : „ Wir wollen bei Ihnen Landlust kneipen !"
D -uin besah man das Zimmer , und Elsbeth — als
— erledigte sofort die Preisfrage.
Reisemarschall

aus der Um¬
bei , an der alle Regimenter
Übung
gebung teilnahmen . Der Monarch begab sich von Mainz
aus nach Schloß Cronberg.
General¬
den amerikanischen
hat
* Der Kaiser
den ehemaligen
Wood,
stabschef General Leonard
von Kuba , sowie mehrere andre hervor¬
Gouverneur
an
zur Teilnahme
ragende amerikanische Stabsoffiziere
in Sachsen eingeladen.
den Kaisermanövern
auch
seine Beratungen
wird
* Der Bundesrat
in diesem Jahre , wie gewöhnlich , anfan gs Oktober auf¬
nehmen . Er wird sich dann zunächst mit der Feststellung
für 1913 befassen . Die Etats¬
des Reichshaushaltsetats
arbeiten schreiten im Reichsschatzamt so schnell vorwärts,
an den
der ersten Etatsteile
daß mit einer Einbringung
bestimmt ge¬
für das Ende des Oftobers
Bundesrat
rechnet werden kann.
Ab¬
der
der bayrischenKammer
*Jn
erklärte der Kriegsminister bei Beratung
geordneten
des Heeresetats , er sei ein entschiedener Gegner der
Dienst¬
der allgemeinen einjährigen
Einführung
Dienstzeit für
der zweijährigen
Einführung
zeit. Die
die berittenen Waffen könne von einem für die Schlag¬
Kriegsminister
verantwortlichen
der Armee
fertigkeit
niemals zugelassen werden . — An der Aushebung des
- Freiwilligen
der Einjährig
Vorrechts
in erster Linie interessiert,
sei nicht die Militärverwaltung
Es sprächen
Berufskreise .
wohl aber die betreffenden
also manche Gründe gegen die Beseitigung dieser volks¬
tümlichen Einrichtung . — Aus der langen und teilweise
des sozial¬
sind die Ausführungen
Debatte
erregten
v . V o l l m a r bemerkens¬
demokratischen Abgeordneten
setze alles
wert , der erklärte , die Sozialdemokratie
dies
Wenn
bleibe .
daran , daß der Friede erhalten
aber nicht gelinge , dann werden auch die Sozialdemo¬
kraten alles andre hinter die Not des Vaterlandes
Dienste
ihre
dem Lande
und
lassen
zurücktreten
schlechtesten
die
nicht
leisten , und sie würden
sein.
Vaterlandes
des
Verteidiger
auf Neu - Guinea
Kieta
* Von der Station
st oß mit Ein¬
liegt jetzt über einen Zusammen
vor : Ende
amtliche Meldung
bor e n e n folgende
von Kobakoko , einem
die Eingeborenen
haben
März
Dorfe an der Ostküste , das Dorf Onowe zu zwei ver¬
schiedenen Malen überfallen , wobei sie zwei Frauen und
der Mörder
drei Männer erschlugen . Zur Ergreifung
nach
Frisch mit zwanzig Soldaten
wurde Polizeimeister
Er wurde schon
Kobakoko am 10 . April abgesandt .
mit Pfeilschüffen
vor dem Dorfe von den Eingeborenen
gezwungen wurde , von
überschüttet , so daß die,Truppe
zu machen , um sich
der Waffe energisch Gebrauch
des Dorfes
den Eingang zu erzwingen . Der Häuptling
Messer
mit einem großen
hieb einem der Soldaten
über den Kopf ; glücklicherweise wurde der Schlag durch
den Mützenschirm abgeschwächt , so daß nur eine un¬
an der Stirn entstand . Eine
bedeutende Schnittwunde
Häupt¬
mitgegangenen
wollte den als Führer
Frau
ling von Bowe mit der Axt erschlagen , wurde aber
in
Dorf wurde zur Strafe
Das
daran verhindert :
Auf dem Rückwege wurde der Truppe
Asche gelegt .
gelegt . Sie
ein Hinterhalt
seitens der Eingeborenen
Es sollen
beschossen.
mit Pfeilen
wurde nochmals
bei den Eingeborenen
Zwischen fünf und acht Mann
gefallen sein . Unter den Erschossenen wurden von den
als Haupt¬
Onowe -Leuten drei Mann
mitgegangenen
anstifter und Mörder erkannt . Jetzt ist die Ruhe wieder
hergestellt.

Balkanstaaten.

und dann von England Italien
Ägypten angegliedrrt
selber wolle
„zur Ausbeutung überlassen " . Tripolitanien
die Türkei als erobert ansehen und Italien ohne weiteren
Einspruch überlassen.
zwischen der türki¬
* Nach langen Verhandlungen
die
und den Albaniern,
Regierung
schen
noch zuletzt an der Waffensrage zu scheitern drohten , ist
gekommen . Danach
zustande
jetzt eine Einigung
das
sollen die Albanier , über die vor einem Jahre
worden war , 35 000 Gewehre
verhängt
Waffenverbot
Danach
werden .
erhalten , 60 000 sollen hinterlegt
ist nach zweijährigen Kämpfen der Friede wieder her¬
gestellt.

Amerika.

der
in
Bewegung
* Die revolutionäre
breitet sich
Republik Nikaragua
mittelamerikanifchen
auch auf die benachbarten Gebiete aus . In Bluefields
von dem amerikanischen
51 Mann
deshalb
wurden
Kreuzer „Tacoma " gelandet , um in der Stadt Polizei¬
besagen,
dienste zu tun . Wie amerikanische Meldungen
des Landes die
ist in der Nähe von Leon im Norden
mit Ausnahme
ganze 500 M a n n starke Garnison,
von 70 Mann , von den Rebellen niedergemetzelt
worden.

K

Liläer aus äer Zeit.

Die russische Stadt Smolensk , die in diesen Tagen
rauschende Feste feierte , zum Gedenken an die hundert¬
des Tages , da auf russischer Erde
jährige Wiederkehr
dies¬
begann , veranstaltet
Zusammenbruch
Napoleons
mal ihre alljährliche „ Heiratslotterie " bereits im Herbst
und nicht wie sonst um die Weihnachtszeit . — Ein
Komitee von 21 Herren sucht eine junge Dame aus , die
Sie
bildet .
Lotterie
der eigenartigen
den Gewinn
lang die Besuche aller Los¬
muß dann zehn Tage
Es werden 5000 Lose verkauft,
käufer empfangen .
Sind
die etwas über einen Rubel (2 Mark ) kosten .
alle Lose verkauft , beginnt sofort die Ziehung . Der
hat das Recht , die junge Dame zu heiraten,
Gewinner
der Lotterie 5000 Rubel Mit¬
die auS dem Ertrage
die „Gewonnene " aber die Ehe
Schlägt
gift erhält .
aus , so muß sie die Mitgift mit dem glücklichen Ge¬
der merkwürdigen
Errichtung
Seit
teilen .
winner
1781 sind noch keine solche Tei¬
Lotterie im Jahre
lungen vorgekommen.
*

*

*

auf vielen
Die alte Klage , daß man ■im Theater
zu einem
sehr schlecht sieht , die in Berlin
Plätzen
geführt
der großen Damenhüte
(widerrufenen ) Verbot
Gegenstand polizeilicher
hat, - ist auch in Konstantinopel
gewesen . Dort aber hat man die heikle
Erwägungen
echt orientalisch gelöst . Durch einen Anschlag
Frage
bekannt gemacht : „ Damit
in einem Theater
wurde
alle Besucher der Vorstellung gut zu folgen vermögen,
bestimmt , daß die Besucher der
hat die Theaterdirektion
sich hinlegen , die Besucher ber.
ersten drei Reihen
knien und alle andern stehendrei Reihen
folgenden
das Schauspiel
kann jedermann
Auf diese Weise
genießen . " — Aber noch in andrer Weise hat die¬
getroffen , damit jeder Be¬
Vorsorge
selbe Direktion
sucher zu seinem Kunstgenuß komme . Sie hat ange¬
bei Strafe der Entfernung
ordnet , daß das Publikum
unbedingt
sich jeder Beifalls - oder Mißfallensäußerung
kann ; also so
zu enthalten habe . In diesem Theater
leicht kein Mime ausgepfiffen werden.
*

*

*

*Wie verlautet , sind die seit einem Monat in der
amtlichen
nicht
allerdings
stattfindenden ,
Schweiz
und
zwischen Italien
Friedensbesprechungen
infolge der innerpolitischen Wirren
die
der Türkei,
worden waren , wieder aus¬
in der Türkei unterbrochen
genommen worden . Es heißt , man verhandle jetzt über
einen Vorschlag , wonach die tripolitanische Frage durch
auf eine besondere Weise geregelt
Englands
Vermittlung
danach an
werde
solle . Die Cyrenaika
werden

die Marotte , aus ihren Kindern Wunder¬
Wohin
kinder zu machen , führen kann , zeigt ein Hospital,
( Australien ) eröffnet worden
das kürzlich in Sydney
Nerven
ist und nur solche Kinder aufnimmt , deren
auf dem Gebiete
durch „frühzeitige Überanstrengung
nämlich der
Seit
haben .
geistiger Arbeit " gelitten
1910 im Schachwett¬
Capablanca
jugendliche Kubaner
gewann , ;
kampf zu Sydney gegen erstklassige Meister
sind viele australische Eltern von dem Tick befallen

Während die alte Frau dann auspackte und sich einrichtete , lief Elsbeth mit dem Förster an der andern
Seite des Hügels wieder hinunter.
sollte den ersten Besuch
Grab l — Das
Papis
Und der zweite galt der kleinen , alten
bekommen .
Hütte , in der sie so viel gelitten und doch auch sich so
oft von Herzen gefreut hatte.
Wie sie nun so durch das leuchtende , prangende Grün
dahinschritt , wurde es ihr ordentlich leicht ums Herz —
sang und jubilierte , und alles
alles um sie herum
in ihr sang und jubilierte mit — es war ihr , als sei
sie wieder ein kleines Mädel , das noch naiv und
— es war ihr,
in die Welt hineintobte
lebensfroh
als hüpfe sie an des Papas Seite singend und tanzend
den Hügel hinab , wie sie es vor Jahren so oft , so oft
getan hatte.
Heimat ! Süße , süße Heimat ! Sie hätte es jubelnd
können — ein Preislied
und jauchzend hinausschmettern
dem ewigen Schöpfer , der diese Welt so schön, so einzig,
einzig schön gemacht hatte.
Jeder Baum , jeder Strauch , jedes Fleckchen Erde
— alles , alles war ihr bekannt , und alles , alles be¬
wieder —
grüßte sie nun mit stiller , inniger Freude
all der Kummer , all der Arger , all
vergessen waren
die Demütigungen , die man ihr einst hier zugefügt
hatte — vergessen war alles , alles — und nur die
Freude blieb , die reine , große , ehrliche Freude : daheim,
wieder daheim!
Still , stumm und glücklich schritt der Förster an ihrer
Seite dahin — er merkte wohl , was sie jetzt dachte und
fühlte — und deshalb sprach er nichts , nicht ein Wort,
nicht zu stören.
um ihr die Stimmung
Plötzlich richtete sie sich auf und sah ihn an . „Wissen
sind?
Sie noch , wie oft wir hier entlanggegangen
Sie mit der Flinte , ich mit dem Wäschetörbchen ."

war.
sagte er sinnend : „Das
Er nickte. Dann
einmal ? '
Dann wurde auch sie nachdenklich und blickte traumSchweigend gingen sie weiter.
befangen ins Weite .
stand sie und sah ins Tal
An der Wegbiegung
hinab . Dann fragte sie, ohne ihn anzublicken : „ Warum
haben Sie eigentlich nie gegeschrieben ? "
Erstaunt sah er auf . — „Hatten Sie denn daraus
gerechnet , daß ich schreiben würde ? "
Und nun errötete sie, wurde verlegen und schwiegschoveinen Augenblick ; im nächsten
Aber nur
ab , sah den Begleiter
schüttelte sie die Verlegenheit
offenherzig an und sagte : „Lassen wir , bitte , die Ver¬
Ich bin hier , um mich gesunv
ruhen .
gangenheit
zu machen . Wenn mein Urlaub zu Ende ist, muß
gekräftizt ins Geschäft zurückkommen , um alles Veriäunffe
wieder nachzuholen , das bin ich meinem Prinzipal schuldig'
jetzt das Herz nicht wiedA
— Aso wollen wir uns
unnütz schwer machen — bitte , verstehen Sie M-lus
richtig ! — es ist uns beiden ja nicht damit gedient , wen"
.. .
wir alte Wunden wieder öffnen , nicht wahr ? "
Er nickte nur . Er machte ein bekümmertes GesE
, die so lange uoa > '
— die kleine Hoffnungsflamme
immer in ihm geglüht hatte und die nun zum ersten¬
fast , wieder aufzuflackern bega '>m
mal , nach Jahressrist
mußte nun , schon at!\
— die kleine Hoffnungsflamme
ersten Tage des Wiedersehens , wieder verlöschen —J ;
hatte nichts mehr zu hoffen , nichts mehr zu erwarte " ;
■,
— jetzt zum erstenmal sühlte er es klar , ganz klar
sie war für ihn verloren , verloren für immer — f" ? i
r\ '
immer !
brannte ihm in der Seesf ' : '
Und diese Erkenntnis
|
erbeben , denn
und
erschauern
sie machte ihn
zeigte ihm seine Zukunft sonnenlos und liebeleer.
nun hatte er sie verloren , endgültig verloren . . . nUt'

zu Wunderkindern zu mackien.
otben , ihre Sprößlinge
Krankenfindet man in dem neuen eigenartigen
Kinder , denen man mit nicht ganz vier Jahren
abverlangte , ein Dreimusikalische Leistungen
Lokomotiven , ein Achtjähriger
. . ..er malt fortwährend
«hnet in schlaflosen Nächten schwierige Schachzüge durch
übt sich fleißig in
von fünf Jahren
ein Knirps
der Arzte sind von den
Nach Aussage
. aarbe .
nur wenige heilbar
des Krankenhauses
Insassen
_
Zeichen unsrer Zeit , die auf allen
..ein trauriges
HD.
ins Maßlose strebt .

'Caaesbericbt
ClnpoUtifcber
Koblenz .

In dem letzten Tagen hat man m den

au der Mosel zahlreiche vom Sauerwurm
Mnbergen
Noch ist die Verbreitung
ewohnte Beeren bemerkt .
gering . Die Landräte erlassen daher
sgS Sauerwurms
^/kanntmachungen , in denen sie auffordern , die Beder
und die Vernichtung
des Sauerwurms
iWung

Die Passagiere
ein .
befindlichen Leck in Liverpool
berichten , daß sie von dem heftigen Anprall fast aus
Es herrschte großer
den Betten geschleudert wurden .
Schrecken . Die Boote wurden bemannt , bis sich heraus¬
stellte , daß keine Gefahr voclag . Hundert Tonnen Eis
fielen auks Verdeck.

Christians « .

Ein Deutscher hatte von Fjaerland

im Kfösnesfjocd
des Gletschers
aus eine Besteigung
und
unternommen . Beim Abstieg war er ausgeglitten
einen tiefen Abhang hinabgestürzt , an dessen Fuße er
Erst am
bewußtlos und schwer verletzt liegen blieb .
dritten Tage nachmittags wurde er von einer Touristen¬
gesellschaft in stark erschöpftem Zustande gerettet.
New Aork . Vor dem Gerichtshöfe hatte sich der
Mißhandlung
wegen
Andrew
Universitäts -Professor
beAndrew
Professor
seiner Frau zu verantworten .

tanzen . Diese hat sich dadurch veranlaßt gefühlt , beim
Gericht gegen ihren Ehemann zu klagen . Der „zärtliche"
Gatte wurde zu 50 Mk . Geldstrafe verurteilt.

New

Jork .

Ein auf dem Dache einer Zigarren-

fabrik in Pittsburg angebrachter mehrere Zentner schwerer
durchbrach das Dach , das sechste und
Wasserbehälter
fünfte Stockwerk und tötete fünf Mädchen , während
Eine große Anzahl
zwölf schwer verletzt wurden .
weiterer Personen erlitt leichtere Verletzungen.

Buntes Allerlei.
Reichspost
Die
.
Wissenswertes
Pfi Allerlei
beförderte im letzten Jahre 6 100 000 000 Briefsendungen,
2 100 000 000 Zeitungen und 58 000 000 Telegramme.
Im gleichen Jahre wurden 1800 000 000 Ferngespräche

gesehen.

Der jüngste Kusbruch des Ktna von Catania aus

durchzuführen.
Energie
mit aller
^auerwurmbeeren
Vernichtung solcher Beeren geschieht am besten dadaß man sie mit kochendem Wasser übergießt
tief in den Boden gräbt.
Köln.
hatte am
aus Bonn
Ein Korpsstudent
ein
einer Kneiperei
nach Schluß
uevalsmontag
->- »chen durch Messerstiche schwer und auch eine andre
mcm verletzt . Er wurde verhaftet , aber später wieder
^gelassen . In der Verhandlung , die gegen ihn vor
stattfand , bekundete ein als
Straflammer
^hiesigen
Universitätsprofessor , der
sachverständiger vernommener
habe an
sei erblich belastet . Seine Mutter
ÄMlagte
Wräne - Anfällen gelitten . Er selbst sei stark empfängfür Alkohol . Der höchste Grad der Wahrscheinlichv ~ spreche dafür , daß sein freier Wille bei Ausübung
war . Hierauf erfolgte auf Antrag
C Tat beeinflußt

MM

SSI
LM!

Staatsanwalts die Freisprechung des Angeklagten.

J?
le

Kosten

fallen

5 . Aochum .

der Staatskasse

zur Last.

Auf der Zeche „Friedrich der Große"

Einer
verschüttet .
drei Bergleute
wurden
w1Herne
getötet , die beiden andern schwer verletzt.
Lloyd
Der englische Schatzkanzler
.
q. Marienbad
»^ °rge , der in den letzten Monaten besonders unter der
zu leiden hatte , ist ihnen
J ‘ der Stimmenrechtlerinnen
nach
überhaupt
der Politik
C ®. den Kümmernissen
r^ ienbad entflohen . Aber auch da ist er vor den er°fien Damen nicht sicher. Obwohl er sich ganz zurückenglische Stimmenrechtlerinnen,
hif flen hält , erfuhren
ebenfalls zur Kur aufhalten , von
|e; nch in Marienbad
i», ^ Anwesenheit . Sie drangen in das Hotel ein und
UjMsirichen mit einem Rotstift auf der Fremdentasel
, «en Namen . Dann erwarteten sie seine Ankunft auf
ihn mit den Rufen : „Her
und begrüßten
^Straße
si» ^ etn Stimmrecht für Frauen I" Der Minister konnte
hur durch schleunige Flucht in sein Hotel vor den
retten.
" " vrmglichkeiten der Stimmweiber

H . D London .

fKfgtiSPE
-*Z.hr-iaafess
■nirprofc

s' , ,

/
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Äff Rift

General Booth , der Gründer der

im Jahre 1829,
Geboren
d, '^ armee , ist gestorben .
Dooth schon in frühester Jugend im Interesse der
1890 erSein
tätig .
Ausgestoßenen
’n und
h.^ nenes Buch : „ Im dunkelsten England und der Weg
Aufsehen , und man darf
L“ u§ * machte ungeheures
seitdem schnelle und große
daß die Heilsarmee

8gschritte gemacht hat .

Booth

hat seine Lehre über

gewußt , und wer die burleske
^ . ^ ander zu verbreiten
vielleicht verwirit , ihr ungeheuer
w , der Heilsarmee
^ . Meifendes Wirken auf sozialem Gebiete wird niej>xz d leugnen können . König Georg hat an den Sohn
gerichtet . Vom
hj .. Entschlafenen ein Beileidstelegramm
der Heilsarmee wird angekündigt,
Hauptquartier
Hv^ ramwell Booth , der älteste Sohn des Verstorbenen,
der General der Heilsarmee sei.
„ Corsican " , der
auf Liverpool . Der Paffagierdampfer
tzj- ? er Fahrt von New Jork nach England mit einem
ist, traf sehr verspätet mit
zufammengestoßen
über der Wasserlinie
großen , im Schiffsrumpf
schwieg der Förster und
. . . Bekümmert
’ W Weite.
Endlich raffte
«tne lange , bange Pause entstand .
sich auf.
"J ' nd Sie mir denn böse ? " fragte sie leise,
. tote kann ich Ihnen denn böse sein I" — Er
äto»5
,9 sich sogar ein mattes Lächeln ab.
können doch nun mal fürs Leben
W ' ■re Wege
Jeder muß wissen , was
>,n nicht zusammen gehen .
>k
orn besten frommt , nicht wahr ? "
ja auch nicht
Ich mache Ihnen
h " Aber freilich !
Vorwurf !"
jüngsten
l>ea ".ilud mein Weg führt ins Leben hinaus !" fuhr sie
„Dorthin , wo es gilt , seine ganze
tzi e ° n rinzusetzen ! Das ist mein Element ! Glauben
nur , erst dann weiß man das Leben zu schätzen,
seine Kraft dafür einfetzen muß ! Zu dieser
^rkefi
rz . ,ninis bin ich schon gekommen . Aber dann macht
lernt man seine
Dann
^raf ? p Treude , zu leben !
ftiej irnnen und weiß , was man wert ist ! Gewiß,
gebe
und angenehmer , das
ich / bat sich' s ruhiger
zu — und da draußen ist das Leben
-ne weiteres
itw ' lu brutal — da heißt es : schwimmen können oder
schv.- 9ehen — nun , und ich will es lernen , tapfer zu
Stolz , mutig , fröhlich und doch so
's'lichf en >"
UtW 'un b einfach , so zart und herzig stand sie da,
vom leuchtenden Sonnengold , das in ihrem
.6 es^
faih 11

nl aar spielte.
er — er sah sie mit stiller Bewunderung , mit
erschien sie
an . . . wie anders
ihrn U ', Ehrfurcht
- - - wie hatte das Leben da draußen sie verV ' toitiH ' ‘ bne war sie in sich gefestet , sich ihrer Kraft
anders , um wieviel reifer war sie
- - .
! Bt wie
' 3 «, nun verstand er ihr Drängen und Sehnen,
. to
hiuausgetrieben
Qu§ der kleinen , engen Stadt
,

auf
Ätna
Der
Sizilien ist einer der
Vul¬
merkwürdigsten
kane , kaum ein
bringt
Berg
andrer
in dem Maße wie er
zu¬
Menschen
den
gleich Segen und
Von seinen
Unheil .
mehr als 3000
Metern ist das
wüst,
oberste Drittel
das mittlere mit
Wald bewachsen,
das unterste aber
Land,
angebautes
das von etwa 300000
bewohnt
Menichen
wird . Doch von Zeit
zu Zeit fängt er an,
zu arbeiten,
stärker
und läßt seine Tätig¬
verstärkt
keit durch
und
Rauchwolken
Aschenregen erkennen.
er sich da¬
Begnügt
mit , dann ist er noch
nicht bösartig , ge¬
fährlich wird er erst,
wenn er seine
um
öffnet ,
Krater
freien
Lavaströmen
zu lassen , die
Lauf
alles vernichten,
sie auf ihrem
was
In
finden .
Wege
gerade
diesen Tagen
ist er wieder eifriger
bei der Arbeit:
unsre Aufnahme
die gewaltige
zeigt
Rauchsäule , die
Hauptkratcr
seinem
entsteigt.

von
schäftigte sich seit einiger Zeit mit der Erfindung
von Zeit und Geld in
Maschinen , die die Ersparnis
besonderem Maße ermöglichen sollten . Seine letzte Er¬
Dieser sinnreiche
war eine Prügelmaschiue .
findung
und Bambusstangen,
Apparat bestand aus Aluminium
die umwickelt waren , um die Härte der Schläge abzu¬
in der Mnute
konnte
Maschine
Die
schwächen .
35 Schläge erteilen , konnte aber je nach Belieben ihre
So wäre ja
erhöhen oder vermindern .
Schnelligkeit
gewesen , doch begnügte sich der er¬
alles in Ordnung
nicht damit , mit seiner neuesten
finderische Professor
Errungenschaft seine Kinder zu verprügeln , sondern er
ließ die Maschine auch auf dem Rücken seiner Frau

kommen
Statistik
vermittelt . — Nach einer jüngsten
jährlich in Deutschland auf eine Million Gebäude 310
Blitzschläge . In Preußen durch Blitzschläge angerichteter
beläuft sich jährlich auf 7 Mill . Mk.
Schaden

er es , und nun bekam er
— nun verstand
hatte
Respekt davor , denn er sah nun die Gewißheit , daß sie
mit festen Füßen im Leben stand , daß sie immer und
zwang
das
würde . . . und
immer so fest dastehen
Lächeln
stillem , resigniertem
ihm Respekt ab . Mit
reichte er ihr die Hand und sagte:
„Ich verstehe alles , Fräulein Elsbeth , alles , alles —
und ich wünsche , daß es Ihnen gut gehen möge !"
Dann grüßte er ernst und ging durch den Querweg
in den Wald , seiner Pflicht nach.
Und Elsbeth stieg allein den Pfad hinab.
ist so treu und gut , er ist so
Sie dachte: Er
herzig , so schlicht und so wahr — ja , er sollte ihr
Nein,
sein ! . . . Aber lieben ?
immer ein Freund
lieben konnte sie ihn nicht ! — Ihr Herz war bei dem
andern , bei ihm , der nun gewiß sich in Sehnsucht
nach ihr verzehrte . . .
sagte
will ich ihm schreiben !"
„Gleich morgen
sie ganz laut.
Und fröhlich jauchzend , wie mit Lerchenjubel , sprang
und hüpfte sie den Pfad hinab.

so daß der dicke Wirt sich ob des guten Geschäftes
schmunzelnd die Hände rieb.
Lächelnd und geduldig ließen die beiden Gäste aus
Berlin alles über sich ergehen.
vielen Spaß , den
Natürlich bereitete eS Elsbeth
zu erregen , und so
Nachbarn
Neid der ehemaligen
ihr bestes Kleid anziehen
hatte sich denn Mütterchen
die Kleine der alten Frau die beste
müssen , während
Haube aufsetzte , sich selbst aber — wenn auch nur
einfach — so doch nach der neuesten Mode und sehr
geschmackvoll ankleidete.
saßen die ehemalige arme
Ruhig und würdevoll
Plätterin,
Wäscherin und ihre Tochter , die ehemalige
nun da oben am Tisch , tranken ihren Kaffee und
lasen in Büchern und Zeitschriften , grüßten mit ruhiger
sich so
Freundlichkeit , wer sie grüßte , und benahmen
würdevoll und sicher, als machten sie alljährlich ihre
Lommecreise.
Heimlich freilich pupperte der alten Frau das Herz
und sie bangte sich : ,,Was werden nur die Menschen
sagen , wenn sie uns hier so vornehm sitzen sehen !"
nickte ihr belustigt zu . — „Ärgern
Aber Elsbeth
sollen sie sich, daß sie bersten vor Neid ."
Und ärgern tat sich auch so manche der lieben
da¬
Frauen , die lächelnd und mit schönen Worten
standen und sich nach dem Ergehen der beiden Gäste
erkundigten ; sie ärgerten sich, weil es so ganz 1anders
gekommen war , als man vermutet hatte , denn nie mand hätte den beiden zugetraut , daß sie es in Berlin;
zu etwas bringen würden.
Lächelnd und ruhig ließen Mutter und Tochter alles
über sich ergehen , bis man sich in das Unabänder liche gefunden hatte .

18.
wußte es die ganze Stadt,
Schon am Nachmittag
daß die „ Plättgräfin " mit ihrer Mutter oben in der
„Linde " zur Erholung weilte.
ging die Neuigkeit . Jeder
Von Haus zu Haus
sah den andern vielsagend und erstaunt an . Und nie¬
mand konnte sich den Grund des Besuchs erklären.
Aber kaum war der Nachmittag da , als sich auch
schon die ersten Neugierigen einstellten.
Sonderbar , was für einen Kaffeedurst die guten
heute hatten ! Fast alle weib¬
Seelen des Städtchens
lichen Wesen des Orts pilgerten nach und nach hinauf,

**

A Schlechter

Ersatz .

* '

„Sie

sind des Bettelns

„Wenn ich nicht irre,
angeklagt, " sagte der Richter .
gebettelt !" —
Tür
auch an meiner
Sie
haben
Landstreicher,
der
grinsend
eMüderte
„Jawohl, "
„aber bekommen habe ich von Ihnen nichts !" — „ Dafür
sollen Sie aber jetzt etwas von mir bekommen . Vier, SERUM.
H.AflsMCT
U.DRUCKS
. f. REDAKTION
»SRAHTWORTL
f"
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(Schluß folgt.)
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Kath. Gottesdienst.

Kath. Iiirrglmgsvereiri

13. Sonntag n. Pfingsten , den 25. Aug. 1612.
Sonntag den 26. August 1912,
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottesabends8l/2 Uhr
dienst; 91/2 Uhr : Hochamt mit Predigt;
nachmittags Ist? Uhr : Christenlehre mit
Litanei und Segen ; 3% . Utjr : SJerfamm* i
Der Vo rstan ds
lung des Rosenkranzvereins in der Pfarr - ^
Fiir die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
kirche mit Predigt eines Franziskanerpaters . !
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines innigstWochentags : a) 540 Uhr 1. hl. Messe, |
geliebten
Gatten, unseres guten Vaters, Bruders, Schwiegervaters,
b) 6V4 Uhr 2. hl. Messe.
Grossvaters, Schwagers und Onkels
Montag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Joh . Brum u . Marg . geb. Bär;
Sonntag den 25. August 1912,
b) 1. Sterbeamt für Andreas Stuhlmann . ;
von vormittags 11 Uhr ah:
Dienstag : a) best. hl . Messe zu Ehren I
der hl. Maria Magdalena ; b) best, Jahr - j
amt f. die -ff- der Familie Konrad Far >IX. !
sagen wir hiermit allen, ganzbesonders den barmherzigen Schwestern
Mittwoch : a) gest. hl. Messe s. Anna j
für
ihre liebevolle Hilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
Maria Burkhard ; b) gest. Jahramt in der j
mädchen für den erhebenden Grabgesang, der Direktion der Farb¬
Meinung der Stifterin Sus . Kinkel zu E. j
im Gasthaus „ Zinn Karner Kof " .
werke Höchst a. M. und seinen Arbeitskollegen und Freunden für
der hl . Familie .
j
Hierzu ladet freundlichst ein:
die Kranzspenden, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe für |
und allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
Bincenz Hillebrand u. seine Eltern ; b) gest. !
Der Vorstand.
haben, unseren innigsten Dank.
Engelmesse nach der Meinung der Familie
Die
Preise
sind
bei Herrn AnK''
Watternau u. a. St .
j
Grüner ausgestellt.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren!
Oie
des hl. Herzens Jesu f. Lor . u . Kath. Roß
u . Anverw . ; b) best. Jahramt f. die Ehe¬
Sossenheim , den 24. August 1912.
leute Adam u . Kath . Franziska Fay geb.
Brum.
Samstag
: a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Joh . Ant . Fay u. Kath. Franziska
Empfehle mein Lager in asten
geb. Brum u. Angeh. ; b ) best. Jahramt j
: titeln zu billigen Preisen, sowie ÜJtaW
für die Eheleute Heinrich u. Maria Marg . ;
| und Reparatur -Arbeit in sauber^
Kinkel geb. Heeb.
>
Zwangsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in der Gemarkung Kojfrnheirn be- ! und dauerhafter Ausführung . Fer»^
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach- j
mittag von 5 und abends von 8 Uhr an ; ! legene, im Grundbuche von Sossenheim, Band 5, Blatt Nr . 123 zur Zeit der Eintragung ! neu zu gelegt: Sämtliche Schuhmacher
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
i des Versteigerungsvermerkcs auf den Namen der Eheleute Taglöhner Friedrich Kiiidrr i Bedarfsartikel wie : Sohl - u. Ober'
Vereinsnachrichten
: 8 Uhr abends! und Maria Goa geb. Mehner in Kossenheim als Miteigentümer kraft ehelicher !Leder, prima Gummiabsätze in alle"
Versammlung des Kathol . Arbeitervereins! Gütergemeinschaft eingetragene Grundstück:
i Größen, alle Sorten Nägel , fertig
in der „Concordia " (siehe Annonce). —
Kartenblatt 12, Parzelle Nr . 200/28 etc., a) Wohnhaus mit Hofraum und Haus¬
garten , b) Schweinestall , c) Scheune mit Stall , belegen Oberhainstraße i Pechdrähte, Stoß - und Stiefeleise»'
Nächsten Sonntag (Schutzengelfest) : MonatsKommunion des Marienvereins.
^
Nr . 17, in Größe von 3 ar 97 qm, mit 340 Mark Gebäudesteuernutzungs- sowie Borsten, Pech, Orte usw. us>
wert
,
Grundsteuermutterrolle
Art
.
850,
Gebäudesteuerrolle
Nr
.
353
Das kath. Pfarramt.
am 28 . August 1912 , nachmittags 4 Uhr, durch das Unterzeichnete Gericht auf dem
Bürgermeisteramt in Sossenheim versteigert werden.
Der Versteigernngsvermerk ist am 22. April 1912 in das Grundbuch eingetragen.
chäft.
Höchst «. M ., den 24. Juni 1912.
12. Sonntag nach Trinitatis , 25. Aug. 1912.
Königliches Amtsgericht 7.
91/2 Uhr
Hauptgottesdienst.
jk am
Cronbergerweg
oder in Parzellen
ö"
(Pfarrer Küster-Höchst a. M.)
nerpaihten . Näh . Dottenfeldstraße 1t10V2 Uhr Taufgottesdienst.

Danksagung

;.

Versammlung.

fiumor
.Iüusikciesclisc
1
„€delwei
$$“Sossenheim

Andreas

Stnhlmann

Zb " Großes

Preis -Schietze«

tieftraiierndea

Hinterblielieiien.

Scbuhwa
Matth . Schrod,

Gvang . Gottesdienst.

Künstliche

Evangelisches Pfarramt.

Kath. Arbeiter-Verein.

rPinmKon
lUrriUcfl

1. Vortrag des Herrn Präses : „Der Katho¬
likentag in Aachen und die Christliche
Arbeiterfrage ."
2. Berichterstattung der Konferenz der Kath.
Arbeitervereine in Limburg.
3. Verschiedenes.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten. ^
^ stand.

Kirnen zu verkaufen

Aepfel zu verkaufen.

=

Solide Preise.

J . Schneider

Hauptstraße 75. ^

m Gold und Silber sowie in
; Porzellan und Cement :

Richten schiefstehender

Monats -Versammlung.
Tages - Ordnung:

Zähne

Goldkrone , Stifhzähne und Brückenersatz in bester Ausführung.

Morgen Sonntag Abend 8 Uhr:

(das Pfund 7 Pfennig ).

^

Schuhges

—

Früh - Kartoffeln

Zähne unter Garantie.
Schonende Behandlung. = =

3 Pfd . 12 Pfg . der Ztr . 3 Mk. Ta unusst r^

, Dentist , Sossenheim , ^ 8tock
.^

.Lin fast neuer Kochofell

Sprechstunden

wegzugshalb . bill. abzugeb. Näh , im

— —•1—

Hafer zn kaufen

H zu

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.
Empfehle gleichzeitig bestes Mundwasser . = = == =

Ver

lag;

gesucht

Jean Gigetoheimer , FrankfurterslraheKameraden Jakob Brum
seinem 50 . Geburtstag
die

nserem

besten Glückwünsche!

Hauptstraße 94.

Mehrere

Kameraden.

Freundliche 2 -Zimmer - Wohnungen
Kahn entlaufen . ,
zu vermieten. Cronbergerstraße48. ! Abzugeben gegen Belohn . Eschbornerstr. h
Ein Zimmer sofort zu vermieten.
Oberhainstraße 22.

Zerkl. Brennholz

: Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
! I. Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 5.

per Zentner Mk. 1.10 frei Keller zu habsf
1bei Johann
Ktohmann , MühlstraßeZ;

Hauptstraße 139, part., ist die ciu§
i
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit 3 Zimmern, Kücheu. Garten bestehen^
! Küche zu vermieten. Feldbergstraße 4. Wohnung per l . Sept . zu vermiete»-

-=Y

n’ ffiZiz:

LL
»M

.9

KonlA 8teiner8tr. 9 u. 11.

Abteilung
Bettfedern
und

Daunen

Pfund 50 4 , 1.—, 1.50, 2.—,
2.60, 3 —, 3.90, 4.50,
5.—, 6.-— und höher.

Betten
Fertig

I Sh-- —1
!1

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Oereine und
Gesellschaften

CJ'KSm * l.95,2 .80,3 .50,4 .75,
«-#*•5_so, 7.—, und höher.

Deckbetten ,l 7!;!?;!?;
20 .— bis zu den feinsten Sorten.

Bettbarchente, Federleinen , Bettkattun,
Damast, Bettücher.

mr
in Seegras

liefert die

Matratzen

Buchdruckerei
Aarl Becker

, Wolle , Kapof und Roßhaar
werden in
eigener Werkstatt billigst angefertigt.

Sossenheim.
■

Großes Lager in Bettstellen.

Reinigen von Bettfedern.

Drucksachen 1—1w
aller Art
für

gefüllte

m

I

ja ■

■IHl

—

$o $ $ enbeimerZeilung
Amtliches

KekMtMchNgMtl flr

ilie

Kemckde

Softilheim.

WöchentLLchr Gvatis -SeLlagr : IlLustriertes AnterhaltungsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal urw zwar
. Abonnementspreis
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Nr. 70

Bekanntmachung.
Nach dem Verstcherungsgesetz für Angestellte vom
20 . Dezember 1911 (Reichs -Gesetzblatt S . 989 ) sind
von den versicherten Angestellten und ihren Arbeit¬
zu wählen . Diese Ver¬
gebern Vertrauensmänner
Beisitzer für den Ver¬
wählen
trauensmänner
waltungsrat , die Rentenausschüsse , die Schiedsge¬
richte und das Oberschiedsgericht und können von
oder den Rentenausder Reichsoersicherungsanstalt
ihrer Geschäfte zur Mit¬
bei Erledigung
Wssen
wirkung in Anspruch genommen werden . Sie sind
also die Vertreter der Beteiligten bei der Ausführung
und Handhabung des Versicherungsgesetzes für An¬
gestellte.
werden vor¬
Die Wahlen der Vertrauensmänner
aussichtlich im Herbste d. Js . stattfinden . Hierbei
gilt als Ausweis für die versicherten Angestellten
die Versicherungskarte , für die Arbeitgeber eine von
der Gemeindebehörde ausgestellte Bescheinigung über
die Zahl der von ihnen regelmäßig beschäftigten ver¬
sicherten Angestellten . Die Versicherungskarten werden
von den Ausgabestellen der Angestelltenversicherung
mr die versicherten Angestellten ausgestellt , insoweit
sie nicht Mitglieder von Ersatzkassen sind. VorausAtzung für die Ausstellung der Versicherungskarte
•ft daß der versicherte Angestellte zuvor die Vor¬
drucke einer Aufnahme - und . Versicherungskarte,
welche bei den Ausgabestellen unentgeltlich erhältlich
>wd, ausgefüllt und der Ausgabestelle eingereicht hat.
Alle versicherten Angestellten werden aufgefordert,
uch schleunigst von der Ausgabestelle , in deren Be¬
zirk sie beschäftigt sind, oder von ihrem Arbeitgeber,
wsern er im Besitze der Vordrucke ist, die Vordrucke
einer Aufnahme - und einer Versicherungskarte ver¬
abreichen zu lassen und unter Einreichung der ausöefüllten Vordrucke bei der Ausgabestelle ihres Be¬
schäftigungsorts die Ausstellung der Versicherungswrte zu beantragen . Ueber die Ausfüllung gibt die
Belehrung
Vordrucken auszuhändigende
wit
Auskunft.
Als Ausweis ist der Ausgabestelle der Steuer¬
der
und gegebenenfalls die Quittungskarte
tet
vorzuZUvaliden - und Hinterbliebenenversicherung
wgen.
, Versicherte Angestellte , welche bei den Wahlen
sticht im Besitz einer Versicherungskarte sind, gehen
>hres Wahlrechts verlustig.
, Die Arbeitgeber , welche versicherte Angestellte
beschäftigen, werden aufgefordert , bis zur Wahl sich
der Gemeindebehörde eine Bescheinigung über
beschäftigten
der von ihnen regelmäßig
öle Zahl
?sksicherten Angestellten ausstellen zu lassen . Ohne
w Bescheinigung können sie zur Wahl nicht zugewssen werden.
^ Ausgabestelle der Angestelltenoersicherung ist jede
^ 'tspolizeibehörde für ihren Gemeindebezirk.
des Kreises ausschließDie Polizeiverwaltungen
"4 Höchst a . M . ersuche ich, diese Bekanntmachung
wehrmals in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 28 . August 1912.
Reg .-Ass.
^ Der Landrat . I . V . : Prittwitz,

l^okal-^ ackrickten.
Sosserchrim , 31 . August.

Vom September .

Der Septembermonat

sNngt den Herbst , auch kalendarisch . Es hat , bewnders in diesem Jahre schon lange vorher ge^rbstel ^ und manche fröstelnde Abendstimmung hat
schon vorher überkommen , wenn nach dem Versin ^ ^er Sonne , deren täglich zeitigerer Abschied
Ost schon recht fühlbar macht , die kühlen Herbst^ !" ve einsetzten. Wir gehen einer neuen Zeit voll
entalte , Dunkelheit und fehlendem Sonnenglanz
iinb das stimmt uns so elegisch. — Allerin anderer Hinsicht
n8§ gibt uns der September

L

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

Samstag den 31 . August

Amtlicher Teil.

*. ,

Achter Jahrgang.

doppelten Ersatz für die Sommerfreuden , die er uns
nimmt . Was in Feldern und Gärten noch der Ernte
die letzte, köstlichste
harrt , erhält im September
Fruchtreife . Die Obsternte besonders fällt in sein
Regiment , sie soll, nach Nachrichten aus allen Teilen
des Reiches , in diesem Jahre gut geraten sein, und
das wird dem heurigen September ein dankbares
Erinnern bewahren . Ueberall in den Gärten biegen
sich die Zweige unter der Last der schweren , rot¬
bäckigen Früchte , mancher Ast bedurfte bereits der
Stütze , um nicht unter seiner eigenen Last zusammen¬
zubrechen . Auch auf den Feldern verspricht die
und in den Wein¬
reichen Ertrag
Kartoffelernte
bergen sieht der Winzer schmunzelnd einen guten
herangedeihen , wenn er allerdings auch
Jahrgang
den des Vorjahres nicht an Gute erreicht . — Und
deshalb auch in diesem
so soll uns der September
Jahre willkommen sein. Ein paar schöne warme
wird
und Spaziergänger
Tage für den Naturfreund
er uns sicherlich auch noch zu bescheren wissen „eh
die Schwalben heimwärts zieh'n " !
— Der Sedantag wird am kommenden Mon¬
tag in den Schulen wie üblich gefeiert . Die Feier
besteht in einer Ansprach über die Bedeutung des
Tages , worauf einige Lieder gesungen werden . Der
fällt an diesem Tage aus.
Schulunterricht

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Bormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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vollendet ist. Man hofft jedoch, daß nach Fertig¬
stellung der Umbauten in den nächsten 20 Jahren
eine Vergrößerung des Bahnhofes nicht wieder er¬
forderlich ist.

Für die dunklen Tage.

Die Jahreszeit ist wieder so weit vorgeschritten,
daß wir für einen großen Teil des Tages auf künst¬
angewiesen
liche Beleuchtung unserer Wohnräume
sind ; da heute fast in jedem Hause Gasbeleuchtung
vorgesehen ist, dürften einige Worte über ihre In¬
standsetzung allgemein interessieren.
Erforderlich ist natürlich gutes Lampenmaterial
— Obstbau Verein . Am Donnerstag Abend und sachgemäße Behandlung . In den seltensten Fällen,
fand im Gasthaus „Zum Löwen " eine Vorstands¬
wo über Lichtmangel geklagt wird , trägt das Gas¬
sitzung statt , an welcher der Vorsitzende des Kreiswerk die Schuld . Denn das Gas ist infolge der ge¬
Obstbauvereins , Herr Lehrer Müller aus Höchst, nauen Kontrolle an Güte stets gleich.
teilnahm . In derselben wurde über die am Sonntag
Bevor die.Lampen , die den Sommer über wenig
den 22 . September ds . Js . stattfindende Obst - und
gebraucht worden sind, wieder in Benutzung ge¬
Müller,
verhandelt . Lehrer
Gemüse -Ausstellung
nommen werden , ist es erforderlich , daß dieselben
welcher schon mehrere solcher Ausstellungen geleitet
gesetzt und vor allem gründlich
wieder in Stand
hat , gab dem Vorstande die nötigen Auskünfte . Es
gereinigt werden . Es genügt nicht, wenn einfach
sollen ausgestellt werden , alle hier wachsende Obst¬
neue Glühkörper gekauft und aus die Brenner gesetzt
und Gemüsearten , auch schöne Feldfrüchte werden
werden ; am besten ist, man zieht einen Fachmann,
zugelaffen . Verschiedene Einkochapparate werden zur
den Installateur , zu Hilfe . Die dafür angelegte
Ansicht und zum Verkauf vorhanden sein. Die Mit¬
rentiert sich im Laufe der Zeit . Vor
Mehrausgabe
glieder , sowie die übrigen Einwohner werden daher
allem muß nachzesehen werden , ob noch alle einzelnen
gebeten , von ihren verschiedenen Sorten je 8 Früchte
Teile des Brenners brauchbar sind. Der Brenner
bereit zu legen , um sie dem Verein zur Verfügung
werden,
muß daher vollständig auseinandergeschraubt
zu stellen . Nach Beendigung der Ausstellung gehen
Düse , Brennerrohr , Brennerkrone usw . sind sauber
dieselben wieder an die Eigentümer zurück. Am
von Staub zu reinigen , der sich den ganzen Sommer
Montag den 23 . September wird Herr Lehrer Müller
über angesammelt hat , und nachdem man den Brenner
und
halten über Einkochapparate
einen Vortrag
wieder zusammengesetzt hat , ist eine genaue Ein¬
sowie die vielen Vor¬
deren praktische Anwendung
regulierung vorzunehmen . Genau wie beim stehenden
teile erklären , welche jede Familie von denselben hat.
Gasglühlicht verhält es sich auch beim hängenden
Dem Verein ging von der Königl . Lehranstalt für
Gasglühlicht , das aber eine noch viel größere Aufzu Geisenheim eine
Wein -, Obst - und Gartenbau
merksainkeit erfordert.
Einladung zu, die dortigen Anlagen einmal zu be¬
Die Konsumenten verlangen vom Brenner den
den
sichtigen. Es wurde beschlossen am Sonntag
ganzen Winter hindurch gutes Brennen , sie sollten
8 . September nach Geisenheim zu fahren und zwar
sich aber auch nicht die Mühe verdrießen lassen , beim
wird der Zug 6 -12 Uhr morgens ab Station Sossen¬
ihrem Brenner
der Hauptbeleuchtungszeit
Eintritt
heim benutzt. Herr Obstbaulehrer Herrmann wird
mit einer gründlichen Reinigung und Instandsetzung
die Führung übernehmen . In den nächsten Tagen
zu Hilfe zu kommen . Wenn , was seltener der Fall
wird der Vereinsdiener mit einer Liste betreffs Be¬
ist, die Reinigung der Lampen vor Aussetzung neuer
sichtigung der Geisenheimer -Anlagen bei den Mit¬
Glühstrümpfe noch nicht genügt , um die alte Lichtgliedern vorsprechen , in welche sich dieselben nebst
hclligkeit wiederzuerlangen , so ziehe man das Gas¬
ihren Angehörigen einzeichnen können ; auch Nicht¬ werk zu Rate . Denn in diesem Falle liegt der Fehler
mitglieder sind hierzu eingeladen.
können in Frage
in der Zuleitung . Insbesondere
— Zwangsversteigerung . Am Mittwoch wurde kommen : 1. Der Gasmesser
zu klein oder
ist
17 durch das
hier das . Wohnhaus Oberhainstraße
ist teilweise
arbeitet nicht richtig ; 2 . der Haupthahn
Königliche Amtsgericht zu Höchst auf dem hiesigen geschloffen ; 3. fehlerhafte
der Rohr¬
Anlagen
versteigert . Höchstbietender war
Bürgermeisteramt
leitungen ; 4 . die Leitung kann durch Ablagerung
Herr Joseph Dorn von hier , der für das Anwesen
von Schmutz , Rost usw . teilweise verstopft sein;
11,700 Mark bot .- Demselben wurde auch der Zu¬
gereinigt , d. h.
sie muß durch einen Installateur
schlag erteilt.
durchgeblasen werden ; 5 . die Leitung ist zu eng;
* Die Erweiterung des Frankfurter Haupt¬ hierbei erinnere man sich immer des Grundsatzes:
bahnhofes macht rasche Fortschritte. Der Abbruch „Zu weite Leitungen schaden nie, zu enge immer " ;
von Wasser in der Rohr¬
6. Vorhandensein
der westlichen Ecktürme ist bald beendet . Allerdings
leitung , das sich durch Zucken der Brenner bemerk¬
schwieriger als gedacht
haben sich die Gleisumbauten
bar macht . Auch in diesem Falle muß die Leitung
war , erwiesen , da die Bahnsteige um 60 Meter
durchgeblasen werden ; 7.
hinaus verlängert werden müssen . Infolge dieser durch einen Installateur
und Siebe durch
Verschmutzen der Brennerdüsen
ist aber eine Verlegung verschiedener
Verlängerung
sämt¬ Staub ; 8 . alte und verbrauchte Glühkörper.
Rangiergleise , dann auch die Hinauslegung
jetzt seine
Es ist wichtig , daß der Gasabnehmer
licher Signale und Vorsignale notwendig geworden.
Brenner und eventuell seine Leitung einer Revision
Durch den Umbau wurde auch, eine Verlegung der
unterziehen läßt , er erspart sich vielen Aerger und
großen Straßenbahnschleife im Süden des Empfangs¬
manche Klagen im Laufe des Winters.
gebäudes erforderlich , eine Arbeit , die bald bereits

. — Auch di«
, der sein wird, wieder Ordnung zu schaffen
zösische Regierung zu einem Leidensweg gewandelt
auswärtigen Verlegenheiten der Türkei mindern sich
ihr anscheinend keine Bitternis ersparen wird.
^8 -ebter.
Die französische Regierung kann nicht länger ver¬
nicht, obwohl die Mächte eifrig beraten, wie der Re«
. Wenngleich die Nachrichten
gierung in Konstantinopel zu helfen sei. In Serbien,
heimlichen und ableugnen
aus dem Südwesten Marokkos auch ziemlich spärlich
Bulgarien und Montenegro müssen die Regierungen
unter dem Drucke der öffentlichen Meinung rüsten: ja
, so ist doch wahr, daß sich die Rebellen unter
einlausen
Deutschland.
der Führung des Gegensultans El Hiba der bedeutendsten
-montenegrinischen Grenze ist es schon
an der türkisch
Kaiser Wilhelms
, so daß man
* über das Befinden
wiederholt zu ernsten Gefechten gekommen
Stadt Marrakesch bemächtigt und die dort wohnenden
Franzosen einfach gefangen genommen haben. Wenn wird halbamtlich berichtet: Die Leibärzte des Kaisers den Ausbruch des Krieges als selbstverständlich ansieht.
nicht alles trügt, droht der französischen Herrschaft sind mit dem bisherigen Verlauf des Genesungs- Wenn also die Mächte etwas tun wollen, so wäre es
durch diesen unerwarteten und äußerst nachdrücklichenProzesses sehr zufrieden
. Der Kaiser hat seine Spann¬ jetzt die höchste Zeit.
Aufruhr
Amerika.
, so daß zu hoffen ist,
kraft fast gänzlich wiedererlangt
eine Katastrophe,
wo u. a.
* Die Unruhen in Nikaragua,
daß er nach wenigen Tagen der Ruhe und Schonung
denn nach Berichten mehrerer Blätter, die in anbetracht vollständig wiederhergestellt sein wird. Der Monarch auch ein deutscher Reichsangehöriger ermordet worden
, soll
der ganzen Sachlage durchaus glaubwürdig klingen
ist, sollen einen so bedenklichen Charakter angenommen
. Der französische Ober¬ machte bereits einen Spaziergang und einen kurzen haben, daß das nordamerikanische 10. Infanterie«
Marrakesch aufgegeben werden
Spazierritt.
kommandierende General Lyautey wird durch diplo¬
Regiment in voller Kriegsstärke sofort dorthin beordert
in dem sich Prinz Hein* Der Eisenbahnzug,
, die in Marrakesch
worden ist.
matische Verhandlungen versuchen
. Die franzö¬ r i chv o n P r eu ß en auf der Fahrt nach Japan zu
gefangenen Europäer herauszubekommen
, so lange das den Beisetzungsfeierlichkeiten für den Kaiser befand, ist
sischen Bajonette bleiben also vorläufig
. Glücklicher¬Staatsrmrrirter v. podbielski
noch möglich ist, in Europa. Dieser Zustand kann nicht in der Nähe von Irkutsk(Sibirien) entgleist
. Prinz Heinrich konnte
weise wurde niemand verletzt
. Frankreich muß mindestens von neuem
so bleiben
über die Mettfrage.
nach längerer Verspätung die Fahrt fortsetzen.
50000 Mann Verstärkung
mehrerer Rechtsanwälte in
Zusammenbruch
Der
aus den
*Zur Frage der Vieh - Einfuhr
hinübersenden oder aber den zweifelhaften Weg der Kolonien
in der
Unterschlagungsfälle
zahlreiche
sowie
,
Berlin
sich Staatssekretär des Reichs¬
Mobilisierung seiner schwarzen Armee in Tunis und kolonialamtesäußerte
, in welchem erschreckenden
letzten Zeit haben gezeigt
des
Vertreter
einem
zu
Sols
Dr.
. Und vor allem muß schnell gehandelt
Algier beschreiten
-südwestasrikanischen FarmerverbandeS folgender¬ Maße die Spiel- und Wettleidenschaft in weiten Volks¬
werden. Marokko hat jetzt zwei Sultane. Der eine, deutsch
Zeiifrage
„Die Frage der Viehausstchr ist meiner An¬ schichten zunimmt. Zu dieser brennenden
maßen:
ist in Rez, ohne
— s.«»
, und ich glaube, nimmt u. a. auch der frühere preußische Landwirtsicht nach ja noch nicht so brennend
v. Podbielski in einem Artikel das Wort,
daß, wenn der Zeitpunkt eintritt, Sie auch den Markt schaftsminister
. Danach äußerte der
. Deutschland muß noch etwa fünf den der ,B. L.-A/ veröffentlicht
offen finden werden
Minister:
Sie
und
,
Prozent seines Fleischbedarfes einführen
„Was zunächst das Wetten weitester Kreise auf die
können versichert sein, daß Ihr Fleisch willig Aufnahme
, so hat dieses Laster
. Rennen anbetrifft
finden wird. Außerdem wird Südafrika Ihnen einen französischen
Sitz, im Gegenteil,
seinen
Berlin
in
allein
keineswegs
sicheren Markt bieten."
kann behauptet
Berichte
zuverlässiger
Grund
auf
* Die Denkschrift des Reichsschatzamtes über werden, daß z. B. von Köln aus noch weit mehr als
die Besitz st euer - Vorschläge wird zwar dem¬ von Berlin aus nach Frankreich gewettet wird. Köln
, es ist aber beabsichtigt, ist sozusagen der Herd für den französischen Wettbetrieb.
nächst ausgearbeitet werden
diese Denstchrist dem Bundesrat erst im Dezember vor¬
Nach genauer Schätzung werden von Köln aus all¬
zulegen, nachdem mit den Parteien des Reichstages jährlich etwa 300 Millionen auf französische Pferdenoch Verhandlungen gepflogen sein werden. Diese Rennen gewettet; der Staat wird also um rund
Denkschrift wird mehrere Vorschläge über Besitzsteuern 50 Millionen betrogen
. Wie diesem Unfug zu steuern
« >» lv V
,
f
|T-, . . y
enthalten. Von ihrer Ausnahme hängt es ab, für ist? Das ist natürlich eine schwierige Ausgabe
\s--v | vv;
vm
. Das
, so scheint das denn welche Art von Besitzsteuern sich die Reichsregierung Totalisator-Gesetz vom Jahre 1902 (an dem Herr
Nische Volk halte zu Frankreich
von
, verhängnisvoller Irrtum zu sein. Der schließlich für ihren Gesetzentwurf entscheiden wird, denn
doch ein schwerer
, denn er hat bei dem Bundesrat kann selbstverständlich nur ein einziger Podbielski hervorragenden Anteil hat), das die Wett¬
Sultan El Hiba hat das Volk für sich
vermittlung und auch die Ankündigungen von Wett¬
seiner Ankunft in Marrakesch alle Steuern abgeschafft. Plan vorgelegt werden.
, ist — das muß ich jetzt be¬
vermittlungen verbietet
, die in Marokko
— Alle die französischen Offiziere
*Wie verlautet, wird auf dem bevorstehenden kennen— ein Schlag ins Wasser gewesen
. Das Gesetz
waren, sind über den Gang der Ereignisse durchaus deutschen Polizeikongreß
, der in Dresden tagen wird,
, daß unsre deutsche"
wohl bewirken
. Sie kennen das schwierige Gelände und auch eine Verständigung zwischen den Bundesregierungen konnte nämlich
nicht erstaunt
Zeitungen keine Annoncen von Wettbureaus mehr aus. Doch die Regierung in der Zigeunerfrage
den Charakter der Bevölkerung
erfolgen. Die Bekämpfung nahmen, dafür aber fanden die ausländischen
, vor
konnte auf ihre Ratschläge nicht hören. Sie ist macht¬ der Zigeunerplage stieß bisher auf erhebliche Schwierig¬
, die die keiten, weil die Beamten des einzelnen Bundesstaates allem die französischen Zeitungen ungehindert bei uns
los den Geldmännern ausgeliefert gewesen
Eingang.
. Diese Männer haben den
-Politik machten
Marokko
die Überwachung und Verfolgung einer Zigeunerbande
Die Sache müßte ganz anders gemacht werden,
nur immer bis an die Grenze ihres Sta ckes ausüben und zwar müßte sie angefatzt werden wie das LotterieZug auf Fez
. Da nun gerade in den Teilen des Reiches, gesetz
, der beinahe zum Konflikt mit Deutschland konnten
beschlossen
. Wie das Spielen in ausländischen Lotterien
, sowie den jetzigen die von Zigeunerbanden ganz besonders heimgesucht verboten ist, so sollte auch das Wetten auf ausländi¬
führte und alle andern Verwicklungen
Aufruhr im Gefolge hatte. Die Regierung muß jetzt werden, die Gebiete einer ganzen Reihe von Bundes¬ schen Rennen verboten werden. Allerdings gegen die
, ist es gegenwärtig den Hintertreppe ist der Staat machtlos
die abenteuerliche Politik einer kleinen Gruppe fortsetzen, staaten aneinander grenzen
. Denn denselben
, sich durch Übertritt in das Weg, den die Vermittler der ausländischen Lotterien
denn jetzt steht die militärische Ehre Frankreichs auf dem Zigeunern sehr leicht möglich
Spiel. Sie erheischt Tausende von Truppen, Millionen Gebiet eines andern Bundesstaates der Aufsicht und einschlagen
, gehen auch die Agenten der Wettver¬
. Wenn mittler."
und aber Millionen Frank und — Jahrzehnte der Verfolgung durch einen Beamten zu entziehen
Geduld. Wenn sich unter dem Druck der Verhältnisse also eine wirksame Bekämpfung der Zigeunerplage
Mit aller Energie wandte sich der Minister gegt"
, vorläufig den Süden des Landes herbeigeführt werden fjjH, so ist es nötig, diese Be¬ die(von verschiedenen Seiten geforderte
Frankreich entschließt
) Konzessionierung
. Es ist schränkung in der Tätigkeit der Gendarmen und Polizei¬ des Buchmachers
, so ist das durchaus zu verstehen
preiszugeben
, d. h. die Vergebung der Erlaubnis
. Auf der im September in zur Annahme von Wetten an Private. Dazu erklärte
, daß die jetzt im Scherifenreich befindlichen beamten zu beseitigen
erwiesen
, um die Europäer Dresden stattfindenden Vorkonferenz für einen Polizei¬ der Minister: „Das Buchmacherwesen hat schwere
Streitkräfte nicht einmal ausreichen
; man kongreß der größeren Bundesstaaten soll auch über moralische Schäden im Gefolge
in den schon besetzten Gebieten zu schützen
, und da es, sollte ein¬
diese wichstge Frage eine Verständigung erzielt werden. mal die Konzessionierung des Buchmachers beschlösse"
kann also
keine neuen Gebiete
Balkanstaate «.
, kapital¬
werden, schwer fallen würde, genug zuverlässige
, vertrauenswürdige Leute zu finden, denen der
* In Salonist und Umgebung will trotz des Friedens, kräftige
erobern wollen. Bei der internationalen Lage und den
, so bin ich f"f
offenbaren europäischen Verwicklungen kann Frankreich den die Albanesen und Arnauten mit der türkischen Re¬ Staat eine Konzession erteilen könnte
aber augenblicklich nur neue Truppen nach Nordasrika gierung geschloffen haben, immer noch keine Ruhe ein¬ meine Person ein Anhänger des Totalisators." — Be¬
- an diesen Ausführungen ist, daß auch der
senden, wenn es seinen diplomatischen Einfluß im ziehen. Unruhige Elemente durchziehen das Gebiet und merkenswert
, der seit 1876 dem Renn¬
, daß infolge der Staatsministerv. Podbielski
. Man befürchtet allgemein
Müchtekonzert zu schmälern bereit ist. Der anfängliche plündern
, gegen den Unfug der
»Siegeszug" ins Scherifenreich hat sich für die fran¬ in A l b a n i e n herrschenden Anarchie es sehr schwer bahnbetrieb nahesteht

Die marokkanische Sphinx.

politische Kunclschau.

. So still und ehrbar die beiden untersten Knöpfe zugehakt
musterte die ihr Begegnenden
, und die schwarz¬
, nicht das geringste seidene Krawatte war - unordentlich um den weiße"
sie aber auch an ihnen vorüberschritt
Roman vonH. Köhl er.*)
1]
, so daß sie schief saß und
, und mit viel Geist und einem treff¬ Hemdkragen geschlungen
entging ihrem Blick
lichen Humor wußte sie immer, sobald sie vorbei hinten über den Rand des Kragens hinausragte1.
, so treffende und oft komische Bemerkungen zu Unter dem linken Arm trug er ein kleines,nachlässig i"
" in der waren
Auf dem sogenannten„Promenadenweg
, zerknittertes Zeitungspapier eingewickeltes
daß ihre Begleiterinnen manchmal kaum ein unsauberes
machen
Handelsstadt Hoßburg zeigten sich Schwärme von fröh¬ lautes ,und
unschickliches Lachen unterdrücken Paket — alles Dinge, die den jungen Damen sosou
jedenfalls
, die, den langen Winter hindurch
lichen Stadtbewohnern

U

Hns Licht gebracht.

konnten.
in ihren Häusern eingeengt, wie die Bienen ihren
Auch die Herren entgingen der scharfen Geißel
, um sich an dem blauen Himmel, der
Bau verließen
unerbittlichen Witzes nicht. Je freundlicher und
milden, balsamischen Luft und dem prächtigen Sonnen¬ ihres
sie grüßten, desto schärfer wurden sie durch¬
ehrerbietiger
schein des ersten wirklichen Frühlingstages des Jahres
reichen Stoff boten sie ja. — Der
und
genommen
zu erfreuen.
der Mitte gescheitelt wie ein Ober¬
in
Haare
die
trug
fröh¬
von
Wie das herüber und hinüber wogte
Monokel im Auge wie ein Leut¬
ein
jener
,
kellner
, lachenden Gruppen, und wie zahlreich eigentlich
lichen
, der andre hatte Sporen
— dieser war geschnürt
das schöne Geschlecht vertreten war, das heute, am nant,
einmal, von welcher
nicht
wußte
und
angeschnallt
ersten Mai, auch zuerst die langersehnte Gelegenheit be¬
" auf ein Pferd hinaufsteigt:
Seite man „gewöhnlich
kommen hatte, schon längst bereit liegende Frühlings¬
es kam keiner ohne einen kleinen Seitenhieb
. Wie an kurz,
kleider in Glanz und Licht hinauszutragen
und je harmloser diese auch im ganzen
,
vorbei
; und wie waren, desto
einem Festtage war das junge Volk geputzt
besser amüsierten sich die jungen Mädchen
, lachte und plau¬ dabei.
das dabei miteinander kicherte
derte, und wie sorgfältig es einander musterte und
So waren sie schon fast um die ganze Prome¬
prüfteI
und Elisabeth und deren um
nade
Ganze Trupps junger Schönen wandelten auf einigeherumgeschritten
Jahre jüngeren Schwester Käthe in der Nähe
und ab , lachend und plaudernd, wenn sie sich be¬ ihrer
, als ihnen ein junger Herr
Wohnung angelangt
gegneten, und ehrbar und züchtig wieder grüßend, begegnete
äußere. Erscheinung ihre Auf¬
seine
durch
der
,
wenn junge Herren ihrer Bekanntschaft vorübergingen, merksamkeit plötzlich fesselte.
nach denen sie aber um's Leben nicht den Kopf hätten
Sein ganzes Außeres ließ zwar schon auf den
drehen dürfen — wie schwer ihnen das oft auch ersten
Blick hin in ihm einen Mann der bevorzugten
wurde.
, jedoch wies seine elegante Kleidung
erkennen
Stände
Die munterste von allen war die sonst eigent¬
, auffallen
Mängel auf, die jedem, der ihm begegnete
lich weit mehr ernste und sinnige Tochter des Justiz¬
mußten.
, eine reizende Brünette
, Elisabeth
rats von Hochweiler
Des Fremden feingeschnittenes Gesicht umrahmte
von vielleicht zwanzig Jahren, und sie vor allen andern
, doch sorgfältig
ein voller, nur etwas kurz gehaltener
gepflegter Bart, aber — an seiner Weste waren nur
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

.
auffielen

.

Elisabeths Blicke flogen aber unwillkürlich nach des
Fremden rechtem Knie hinab, denn dort zog ei"t
besonders auffallende Unregelmäßigkeit ihr Auge aw
sich. Das Beinkleid war nämlich an jener Stelle zer¬
, sonder"
rissen und zwar nicht etwa wieder ausgebessert
, feinen Stoffs hing offen herab,
ein Stück des leichten
als ob der Eigentümer vielleicht eben erst an einevs
Nagel hängen geblieben wäre und den Schaden rE
einmal bemerkt hätte — er würde sich doch sonst fiSP
nicht in dem Zustande auf der Straße gezeigt haben.
Jetzt passierte er sie; wie fragend hob sich
, lfl'
Auge zu ihm auf und ihre Blicke begegneten sich
die junge Dame hatte ihn unwillkürlich so fest angts
, den Hut zag
sehen, daß er, als er an ihr vorüberging
und ihr damit das Blut in Wangen und Schläft"

jagte.

„Kanntest du den Herrn mit den zerrissenen Unaus
, Lily?" kicherte ihr ihre Schwester übers
sprechlichen
" .
mütig zu, als sie den Fremden weit genug entferr
glaubte, um ihre Worte nicht verstehen zu W"" ^ ■
deren Klang er aber jedenfalls noch gehört habt"
„ ■
mußte.
, „bas :
" rief Elisabeth erschreckt
„Aber Käthchen,
;
schickt sich ja gar nicht!"
, nicht wahr<
„So in der Stadt herumzulaufen
, indem es de" ;
lächelte das junge mutwillige Mädchen
Kopf zur Seite wandte, aber sogleich wieder herum"" .

Buchmacherei kein Mittel anzugeben
weiß . In diesem
Zusammenhänge
wird es interessant sein , zu erfahren,
daß die Staatsregierung
grundsätzlich gegen die Konressionierung der Buchmacher nichts einzuwenden hätte,
tvenn damit die Gewähr gegeben wäre , daß unlauteren
Elementen
das Handwerk
gelegt wird . Das
ist aber
gerade sehr schwer.

beer und flotte.
— Bei den diesjährigen
Kaisermanövern
werden
öum ersten Male private
Motorboote
mitverwendet
Werden . Die Heeresverwaltung
hat sich an denMotorlachtklub gewandt
mit der Bitte , ihr Motorboote
zur
Verfügung zu stellen . Es haben sich bereits eine Reihe
don Eigentümern
gemeldet , die diesem Wunsche will¬
fahren werden . Die Boote werden unter Führung von
Marineoffizieren
von Berlin über Brandenburg -Magde¬
burg nach Meißen geleitet werden , wo sie am 9 . Sep^mber im dortigen Hafen eintreffen , um für militärische
Zwecke verwandt zu werden.
^ 7 - Nach fast drei Jahrzehnten
taucht jetzt in der
Marine wieder ein Torpedoboot „V 3 " auf . Es wurde
Mt dem Schwesterboot
„V 2 " und drei GermaniaBooten in die erste Torpedobootsflottille
eingereiht . Das
^orpedoboot
„V 3 " erinnert
an den ersten Torpedoooots -Berlust , der unsre Flotte
traf .
Am 8 . Sep¬
tember 1885 sank das erste Boot „ V 3 " im Langelandbelt
swch einem Zusammenstoß
mit „ V 8 " , doch gelang
später die Hebung . Dieser erste Verlust war eine Lehre,
M sehr beherzigt wurde , denn ein volles Jahrzehnt
wodurch blieb die Torpedowaffe
von größeren
Un¬
fällen ganz verschont . Das
neue Boot „V 3 " ist
gegenüber
dem
winzigen
alten „V 3 " ein Riese
Mo gibt der Besatzung
weit größere Sicherheit
und
^guemlichkeit.

Luftfdriffabrt.
— Das
Zeppelin - Luftschiff „Viktoria Luise ", das
Mchmittags
um 2 1li Uhr
von Gotha abgefahren war,
nach guter Fahrt kurz nach 7 Uhr in Frankfurt a . M.
Mchtet und um 7 'As Uhr in der Luftschiffhalle geborgen
worden . Das Luftschiff hatte eine sehr schwere Fahrt
überstehen .
Es wurde vom Sturm
stark herum°?worsen und in der Gegend von Bebra erlitt es sogar
Me kleine Havarie , indem einer der vorderen Propeller
, " ekt wurde . Für die weitere Reise konnte daher nur
M hintere Propellerpaar
benutzt werden , und die
rmktoria Luise " mußte daher mehrere Male auf kurze
Mt
gestoppt
werden .
Die
Fahrt , an der unter
ffuhrung von Kapitän Blew fünf Passagiere teilnahmen,
Urde in einer Höhe von etwa 600 bis 800 Metern
Msgeführt.
As

Einen Flug London — Paris führte der Engländer
mit Fräulein
Davies
als Passagierin
durch,
der einen Eindecker steuerte , stieg morgens mit
in p? Begleiterin in Hendon auf und traf um 9 Uhr
r . Hardelot bei Boulogne -sur -Mer ein .
Gegen 1 Uhr
er seinen Flug fort und landete um 5 Uhr nachaus dem Manöverfelde
von Jssy -les -Haulineaux.

dnpolitilcber Tagesbericht
k Merlin . In
vielen Kreisen der Bevölkerung
ist
i*. , Absicht geäußert
worden , aus Anlaß
des bevor.. yeichxn 25jährigen
Regierungsjubiläüms
des Kaisers
Verehrung
für den Monarchen
durch Geschenke
^ , 0 Darbietungen
verschiedener Art Ausdruck zu geben.
mehrfache Anfragen sind diese Wünsche auch zur
-bog Uchen Kenntnis
des Kaisers
gekommen .
Der
sich
möchte indessen , wie halbamtlich
mitgeteilt wird,
Annahme von persönlichen Geschenken aus dem
^ ähnten Anlaß versagen . Dagegen
würde es seinem
gxMiche entsprechen , wenn die hierfür etwa in Aussicht
^ . Mmenen
Mittel wohltätigen , gemeinnützigen
oder
huschen
Zwecken unter besonderer Berücksichtigung
da » 1Iun s ^ ber bestürzt
M uns um !"

sagte:

„wahrhaftig , er sieht sich

bist auch gar zu ausgelassen , Käthchen, " erda » - ^ die ältere Schwester , „wer dreht den Kopf
J eurem Herrn , wenn er vorübergeht I"
das nur gewesen sein mag ? " sagte Käthchen,
M'dcr öu f ben Vorwurf
der Schwester
etwas
zu erFxMll . »Sicher kein hiesiger Kaufmann , vielleicht ein
er
er, der eben erst hier angekommen ist. Wie wird
de,gern,
wenn er merkt , daß er hier mit zerrisse^leidern umherlief . "
uns umkehren, " sagte Elisabeth plötzlich,
rief Käthchen rasch, „vielleicht begegnen wir ihm
einmal ."
;,Aber deshalb
doch nicht, " sagte Elisabeth
und
e trotzdem , daß sie wieder rot wurde ; „ es ist schon
-und wir müssen nach Hause ."
bv. Mech während sie sprachen , fuhr eine offene Droschke
in der der Herr mit dem zerrissenen Lcinkleid
'-in Er mußte seinen Schaden bemerkt haben , denn
i>c>z J -chchentuch in der Hand haltend , ließ er es über
ivjxMMle Knie fallen . Die Damen schien er aber nicht
tztw ^ öu bemerken , sondern sah teilnahmslos
auf die
“ Be hinaus.

Die

jungen
Mädchen
sprachen noch eine Weile
Zusammentreffen , aber
»v . , andre
ihnen
löetzeg^ be verwischten bald wieder die nur flüchtig aufBilder , und schon ehe sie nach Hause
lest, gekehrt
waren , dachte wenigstens
Käthchen an
hatten
k H ^ ren mehr , die sie unterwegs
getroffen
'>011 ' Mb Plauderten
nur unaufhörlich von den prachtKletten , die sie heute gesehen , von den „süßen"
k. — * Blumen
-Oiumen und
ivix Sw
uno dem
oem wundervollen
Wetter,
V herrlichen Spaziergang.

der Bedürfnisse der
gewendet würden.

Bochum .

betreffenden

Bevölkerungskreise

zu¬

Unter dem Verdacht der Spionage ist

in Wanne der Polier Häußner , der bei der Tiefbau¬
firma Woll angestellt war , verhaftet worden . Häußner
war bereits früher wegen versuchter Spionage
in Hast
gesetzt worden
und soll auch wegen andrer Vergehen
Freiheitsstrafen
verbüßt haben . Seit zehn Wochen be¬
findet er sich in Wanne in Stellung.
Weißwasser . Ein bedeutender Münzenfund ist bei
Wadelsdorf
gemacht worden . Bei Bauarbeiten
wurden
vier goldene und 268 silberne Münzen zutage gefördert,
die fast ohne Ausnahme
im 15 . Jahrhundert
geprägt
worden sind . Es wird angenommen , daß sie der einst¬
malige Besitzer um das Jahr 1510 in Sicherheit ge¬
bracht hat . Ein großer Teil der Münzen sind Groschen

Constantine .
Eine große Feuersbrunst brach in
den Wäldern
in der Nähe von Jemmapes
(Algerien)
aus .
Ungefähr
tausend
Hektar
Wald
stehen in
Flammen . Der Brand
erstreckt sich auf eine Länge
von dreißig Kilometern .
Alle Eindämmungsversuchs
waren vergeblich . Es mußten Truppen zur Hilfeleistung
herangezogen werden , um die Stadt vor den Flammen
zu schützen.

buntes Allerlei.
Muley

Hafid

in schlechter Laune .

Die Reise

Muley Hafids nach Paris
ist bisher nicht ganz nach
seinem Wunsch verlaufen , denn der ehemalige
Be¬
herrscher Marokkos zeigt sich sehr schlechter Laune . Bei
mehreren
Gelegenheiten
hat man gesehen , daß seine

Das LuftFcbiff „ftaiifa“ über Helgoland.
Vor einigen Tagen , bald nach seiner erfolgreichen Wasscrstationierte Luftkreuzer „Hansa " zu einem Fluge über die
fahrl auf der Unterelbe, machte sich der jetzt in Hamburg ! Nordsee auf . Uber Wilhelmshaven erreichte das Luftschiff
Helgoland . Es voll¬
führte
unter
den
stürmischen
Jubel¬
rufen der Bevölke¬
rung und der Bade¬
gäste eine Schleifen¬
fahrt über die Insel,
flog über das
Oberland
und die
Hafenanlagen,
tauschte durch Signale
Grüße mit dem vor
Helgoland
liegenden
zweiten
Geschwader
aus und kehrte
schließlich über Kuxhaven nach Hamburg
zurück, wo es glücklich
landete.

böhmischen Ursprungs . Von den vier goldenen Geld¬
stücken sind zwei böhmisch -ungarischen Ursprungs . Zwei
Goldgnlden stammen aus ziemlich entfernten Gebieten,
den freien Reichsstädten Hamburg und Nördlingen.

Nordhausen . In der Nähe des Ortes Wallhausen
explodierte der Kessel eines Dampfpfluges .
Die Ex¬
plosion war so stark, daß die Hinterräder der Lokomobile
ungefähr
100 Meter weit geschleudert wurden . Drei
Personen wurden schwer verletzt.
Graudenz . In dem nahegelegenen Groß-Kommorsk
explodierte bei einem Tischler eine Petroleumlampe
und
setzte die Werkstatt in Brand . Die Ehefrau
erlitt eine
schwere Rauchvergiftung . Drei Kinder verbrannten.
Paris . Die Geschworenen sprachen den 30jährigen
Eisendreher Lefevre frei , der , durch Hilferufe seiner Mutter
aus dem Schlafe aufgeweckt , seinen Revolver abgefeuert
und den eigenen Vater tödlich verletzt hatte . Dieser,
ein Gewohnheitstrinker , hatte seine Frau mit dem Hammer
bedroht . Der Freispruch wurde von dem Staatsanwalt
selbst beantragt.
London .

Nach Meldungen aus Norwich, das von

dem Hochwasser in England
am schwersten heimgesucht
ist, reicht das Wasser an vielen Stellen
bis an den
ersten Stock der Häuser .
Etwa neuntausend
Personen
sind obdachlos . Das Gebäude der ,Norwicher Zeitung'
ist
teilweise
eingestürzt .
Herzzerreißende
Szenen
spielten sich ab , da viele der bedauernswerten
Haus¬
bewohner der ärmeren Viertel nur mit Mühe und zu¬
weilen sogar nur mit Gewalt veranlaßt werden konnten,
ihr Heim und ihre armselige Habe im Stich zu lassen.
Verschiedene Menschen kamen in den Fluten um.

2.
Auf den sonnigsten Tag folgt oft ein trüber Abend.
Plaudernd
und lachend kehrten die jungen Mädchen
in ihre eigene Wohnung
zurück und fanden dort das
ganze
Haus
in Aufruhr
und
Schrecken und
die
Menschen herüber - und hinüberlaufend.
Ein Mord war verübt — am hellen lichten Tage,
in einem großen , bewohnten
Gebäude , wo fast keine
Minute
verging , in der nicht Menschen die Treppe
auf - und abstiegen , und das Unmittelbare
des Er¬
eignisses traf alle bis ins innere Mark.
Der Justizrat
von Hochweiler bewohnte die erste
Etage eines stattlichen Hauses des Wiesenwegs — einer
der ersten , belebtesten Straßen
der Stadt . Rechts im
untern Stock befand sich ein Modewarengeschäft , in dem
einige zwanzig junge Mädchen beschäftigt waren und
ihren Eingang über den Flur halten — links in dem
beschränkteren , aber immer noch sehr bequemen Quartier
logierte eine alte Dame — ein Stiftsfräulein , schon
seit- vielleicht fünfzehn Jahren , und obgleich sie sehr
wenig
mit ihren Hausgenossen
verkehrte , hatten sie
doch alle ihres stillen , freundlichen Benehmens
wegen
gerne . Sie machte übrigens keine Besuche und empfing
keine ; eine alte Magd , die so lange bei ihrer Herr¬
schaft war , daß sie selber die Zahl der Jahre vergessen
hatte , besorgte die kleine Wirtschaft , und ein Kanarien¬
vogel , wie ein Wachtelhündchen , waren die einzigen
Gesellschafter , die sie um sich hatte — mit Aus¬
nahme des kleinen Töchterchens
der Modistin , das
manchmal zu ihr hinüber kam und ihr mit seinem un¬
geschickten Mäulchen
— das kleine Ding war kaum
drei Jahre
alt — vorplaudern
mußte .
Von
der
Welt wollte die alte Dame nichts wissen , sie hatte
davon — wie sie manchmal äußerte — mehr gesehen
und mehr
darin
erlebt , als
ihr lieb war .
Das

frühere Freigebigkeit völlig verschwunden ist. Die Ur¬
sache ist wohl besonders darin zu suchen, daß ihm die
französische Regierung gewisse Beschränkungen
auferlegt
und ihm verboten Hirt, seine Nationaltracht
anzulegen.
In
der europäischen Kleidung fühlt sich Muley Hafid
aber nicht wohl.
*
*

# Der Schotte

und der Ire .

Zwei alte Pen¬

sionäre sprechen vom Sehen
und Hören , ein Schotte
behauptet , er könne noch immer so gut sehen wie je.
— Der Ire dagegen versichert , er habe noch nichts von
seinem scharfen Gehör eingebüßt . — „ Sehen Sie den
Hirsch da oben , der da etwa vier Meilen entfernt über
die Spitze läuft ? " sagte der Schotte . — Der Ire
schaute und schaute , dann sagte er : „Ich kann ihn nicht
sehen , aber ich höre ihn gehen . " — Der Schotte zog
geschlagen ab.

# Die falsche Adresse .

Eine Dame, die ihren

Schirm im Straßenbahnwagen
hat stehen lassen , kommt
in das Fundbureau , um sich nach seinem Schicksal zu
erkundigen . „O diese Damen , diese Damen I" sagte der
Beamte auf ihre Frage , und bringt ihr etwa dreißig
Schirme , die sie sich ansehen soll .
„Diese Damen sind
doch zu vergeßlich !" Die Dame wirst einen prüfenden
Blick auf die Schirme , lächelt und sagt : „ Aber da sehe
ich nur drei Damenschirme , die andern sind ja alle —
Herrenschirme !"
e Umschrieben
.
Richter
(beim
Verhör
zur
Zeugin ) : „Wie alt sind Sie ? " — Zeugin : „Ich
weiß es nicht genau ." — Richter : „Na , wann sind
Sie denn geboren ? " — Zeugin : „ Ach, das ist schon
U VEftANTWDRTk
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Stammeln
des Kindes , das Zwitschern des Vogels
und das Bellen ihres Hündchens
waren ihr da die
liebste Unterhaltung.
In der Stadt hieß es allerdings , die Dame sei sehr
reich , aber wenn das wirklich der Fall gewesen wäre,
so ließ sie ihre Umgebung nichts davon merken . Sie
lebte sehr einfach , fast ärmlich , und vermied es sorgfältig,
über ihre Verhältnisse
je zu sprechen ,
übrigens
fiel
sie niemand zur Last und für arme Leute hatte sie
immer noch eine Gabe übrig.
Unerklärlich war es deshalb , wer — ganz abgesehen
von dem Wagnis , bei der Ausführung
eines solchen
Verbrechens
augenblicklicher
Entdeckung
preisgegeben
zu sein — die Hand an die arme , alte Frau gelegt
haben konnte , und so spurlos
schien der Täter ver¬
schwunden , daß kein Inwohner
des
ganzen Hauses
sich erinnerte , eine irgend auffällige Gestalt
bemerkt,
oder überhaupt
gesehen zu haben , daß jemand bei
der „ Stiftsdame " eingelassen worden , oder ihre fast
immer verschlossene Wohnung wieder verlassen hätte.
Gegen sechs Uhr nachmittags erst hätte die Modistin
ihr kleines Mädchen von drüben abholen wollen , weil
sie ihr über die Zeit ausblieb , und auf ihr Klingeln
keine Antwort bekommen . Sie war ängstlich geworden,
und als die , jetzt aus der Stadt
zurückkehrende alte
Magd
sich das Schweigen
im Innern
der Wohnung
auch nicht zu erklären wußte , hatte man endlich Polizei
und einen Schlosser geholt , und dann freilich rasch
genug die furchtbare Ursache entdeckt.
Leise weinend
unb
in Todesangst
kauerte das
arme dreijährige Kind unter dem Schreibtisch und wagte
sich nicht einmal vor , als die Mutter in Schreck und
Entsetzen auf dasselbe zustürzte , um zu sehen , ob ihrem
Liebling ein Leid geschehen.
AL 1
(Forgetzung folgt .)

Lotterie

u.Militärverein
Krieger

Ziehung 4. u . 5. Septem - . 1912.
5613 Geldgewinne bar ohne Abzug

a 00 ,004 » Hk.
Mk
-JB HA.»

30

Herrn

Pfg . extra.

Ziehung 11. u. 12. Krptemv. 1912.
Lose kl 1 Mir . 11 Lose 10 Mk.

LoseklMk . Porto u . Liste 25Pfg . extra.

Oie Beerdigung

Je 1 Los vorstehender drei Lotterieen
wird gegen Einsendung von 8 Mark
franko zugesandt.

nachmittags

A. PreussÄ

Turn - Verein

findet statt : Sonntag

DM" Streichfertige

■FARBEN!
Gele, Lacke , Pinsel etc ., sowie
sämtliche Trockenfarben , besonders
aus echt
empfehle Fnssbodenfarben
, so¬
französischem Metall Fußbodenocker
in 1 Kilo-Büchsen
wie Fussbotlenlack
zu Jl. 1 .50 in bekannter Güte; bei Mehr¬
abnahme entsprechende Preisermäßigung

Der M . Hircbenoorstand.

Heute Samstag Abend 9 Uhr:

^

Farbenhau

Wilhelm Schmitt,

giert, Pfarrer.

Gen

den 1. September,

2 Uhr , vom Sterbehause Niddastrasse 8.

Die baufällig gewordene Scheune
des Anwesens Kirchstraße No. 10(früher
Eigentum Joh . Port ) soll zum Ab¬
bruch im Submissionswege vergeben
werden. Das Abbruchsmaterial erhält
der Unternehmer, der auch den Schutt
zu beseitigen hat. Reflektanten wollen
ihre Angebote bis zum 5. September
ds. Js . bei dem Unterzeichneten Kirchenvorstande einreichen.
Sossenheim, 29 . August 1912.

Sossenheim. — Gingete. Verein.

(SchuHengeifest.)

, den 31. August 1912.

Vergebung.

. 26 a.
Höchst a. M., Königsteinerstr

KntH. Gottesdienst.
14. Sonntag n. Pfingsten , den 1. Sept . 1912.

tieftrauernden.

Sossenheim

Ziehung 11. «. 12. Keplemt». 1912.

Uo . 80
gedient haben und das Regimentsmit machen wollen, ihren
Jubiläum
Namen aber noch nicht in die Liste einge¬
tragen haben, können dieselben bis zum 14.
September noch einzeichnen. Die Einzeich¬
Heeb , Mühl¬
nungsliste liegt bei Johann
straße 1, offen.

Der Vorstand.

LLVSN

Simon
Die

-Lotterie
-Geld
Alsfelder

Die Kameraden,

statt. Zusammenkunft 1st? Uhr im
Vereinslokal. Die Kameraden werden
um vollzählige Beteiligung ersucht.

nach langem, schweren, mit grosser Geduld ertragenem Beiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbesakramente,
gestern Vormittag 9 Uhr, im Alter von 57 Jahren in ein besseres
Jenseits abzurufen.

^Lott.
.^Wohlfahrts
jKflnstl

welche bei dem Fiistiise -Regimeut

Simon Bien

g£pg | «

■

i DW

10,000 Mk. H

LoseaJ Mk. Porto u. Liste

Sonntag den 1. September ds. Js.,
W nachmittags 2 Uhr findet die Be¬
erdigung unseres Kameraden

Tiefbetrübt machen wir Hiermit Verwandten, Freunden und
Bekannten die schmerzliche Mitteilung, dass es Gott dem All¬
mächtigen gefallen hat, meinen innigstgeüebten Gatten, unseren
guten, treubesorgten Vater, Bruder, Schwiegervater, Grossvater,
Schwager und Onkel

LS« ,« « « Mk.
0,000
' »4SRJ5
- VW

Sossenheim.

-Anzeige.

Todes

zu Gunst , des Bundes Jungdeutschland

— en gross

— en detail

—

Cronbergerstrasse 38.

Monats -Versammlung.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Humor. Mufikgeseüschast„Edelweiß

Der Turnrat.

- u. Athletik-, Spiel
Sport
.Sossenheim.haus
Gesellschaft

-— -

.

.

■■■ ■■Sossenheim

Das kath. Pfarramt.

Sonntag deit 1. September , nachtnittags 3 Uhr , findet im Gast¬
„Zur Rose “ unter Mitwirkung auswärtiger Vereine unser diesjähriges

Evang . Gottesdienst.

Heute Samstag Abend 1/29 Uhr

Versammlung.

Konzert, Preisschietzen u. Tanzbeluftigung

Der Vorstands_

Evang. Frauen- und
Iungfrauen-Verein

13. Sonntag nach Trinitatis , 1. Sept . 1912.
9stz Uhr Hauptgottesdienst.
(Pfarrer Schmitt -Höchst a. M .)
IO1/2 Uhr Taufgoitesdienst . Kollekte.

verbunden mit

Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Det

statt , wozu wir freundlichst einladen .

Evangelisches Pfarramt.

VürstilNb

Eine 3-Zimmerwohnung zu vermieten.
bei Leonh. Noß Witwe, Hauptstr. 55.

Eintritt 10 Pfennig.
Das Preisschießen beginnt heute Abend im „Hainer -Hof" ;
Fortsetzung morgen in der „Rose" .

Sossenheim.

Sonntag den 1. September 1912:

Besuch des Palmengarteus etc.
7 Uhr
Punkt
Zusammenkunft:
morgens an der Frankfurterstrahe12.

Der Vorstand.

7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergoitesdienst mit Ansprache; 9stz Uhr : Hochamt
mit Segen und Predigt ; nachmittags 1f»
Uhr : Rosenkranz-Andacht ; danach das Be¬
gräbnis des ff Simon Bien . Kollekte: Für
den Kirchenbau.
a ) 5M Uhr 1. hl. Messe,
Wochentags:
b) 6V4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) 6 Uhr : best. hl. Messe für
Johann Joseph Moos ; b) 7 Uhr : 1. Sterbe¬
amt für Simon Bien.
a ) gest. hl. Messe für Franz
Dienstag:
Noß und Angehörigen ; b) 2. Sterbeamt
für Andreas Stuhlmann.
Mittwoch: a ) best. hl. Messe zu Ehren
des hl . Joseph ; b) 3. Sterbeamt für Anna
Maria Müller geb. Schneider.
a ) gest. hl. Messe für
Donnerstag:
Pfarrer Randolph und Johann Peter Neef!
b) best. Jahramt für den ledigen Jakob Nah,
seine Eltern und Geschwister.
Freitag: a ) gest. hl. Messe für Johann
Meis ; b) best. Jahramt für Johann Paul
Kinkel und Anna Maria geb. Fay nebst
Anverwandten.
a ) best. hl . Messe zu Ehren
Samstag:
der immerwährenden Hilfe nach Meinung!
b) gest. Jahramt für die Eheleute Johann
und Barbara Faust und andere Stifter.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag von 5 an und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Morgen nach¬
Vereinsnachrichten:
mittag 3% Uhr Versammlung des Marien¬
vereins in der Pfarrkirche mit Ansprache.
Nach dem Hochamt : Sitzung der Gemeindevertreter im „Frankfurter Hof".

Ein Zimmer sofort zu vermieten.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 5. Oberhainstraße 22.

Hauptstraße 139, pari., ist die aus
3 Zimmern, Kücheu. Garten bestehende
Wohnung per 1. Sept . zu vermietenFreundliche 2 - Zimmer- Wohnungen
zu vermieten. Cronbergerstraße48.

is
- und Hi
Svang. IVlänner
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche zu vermieten. FeldbergstraßeT
-Honiliurij
-AusscliuO Höchst
IUngiings-Verein ! ■Arheiter
-BiltiunBS
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalte».
^
Taunusstraße 40.
eu
Logis
Reinlicher Arbeiter kann
halten. Hauptstraße 121, 1. Stock-

Sossenheim.

Samstag , den 14. September 1912, abends 8 Uhr,
im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof “ :

Sonntag den 1. September 1912:

Fortsetzung des

Theater Abend

Preisschietzens
vom 18. August in der „Ueuen Krone " .

Anfang: 11 Uhr vormittags.
Abends 6Vs Uhr: Steche ».

Selbstgekelteter
zu haben im

Hierzu ladet freundlichst ein:

Im

nassauerljöf.

Schauspiel in einem Akt von W. v. Goethe

Lustspiel in einem Akt von Alexander

Hierzu ladet freundlichst ein:

Mitwirkende

Ferd. Groß , Gastwirt.
Selbstgekelteter

Personen

“hl-

Rezitationen

im Vorverkauf
lgs

Gasthaus „Zur Coneordra"

Haararbeitent;

Ib Vorverkauf
Bi

Iwetschen

zu

verkaufe

(das Pfund zu 7 Pfennig ). Hauptstraße ^ )

40 Pfg ., an der Kasse 50 Pfg.
Eintritt
10 Pfg.

Ferkrf

Schöne

Kinder -Vorstellung

Der Arbeiter -Bildungs -Ausschuß
bei den Vertrauensleuten , und im Theaterlokal

Dottenfeldstraße 14^

| Birnen zu verkaufen
: zu verkaufen bei Chr Kat), Linde nschei dstrA

und Gretel.
zur Aufführung gelangt Hansel
Der Bevölkerung bietet sich hier eine schöne Gelegenheit, neben
einem hohen künstlerischen Genuss auch einige heitere und angenehme
Stunden zu verleben. Um zahlreichen Besuch bittet

zu haben im

zu verkaufen.

| (das Pfund zu 6 Pfennig ). Oberhainstr.

Willielmi

: Jakob Zorn, Wilhelm Zorn, Fritz Reichhold,

Hans Knaack, Wally Siegel, Frieda Knaack

Programm

4h
Nac
Fäcptclwcsn

Zöpfe, Uhrketten,Andenken von Verstorb.
u. drgl.werd.bill.u.dauerhaft ausgeführt.
K .Muusch,Friseur,Cronbergerstr .50.

Äwetsciien

Schauspiel aus dem Bergmannsleben von Hans Eckhorst

und
Dritter Teil Einlagen : Couplets
Einer muß heiraten
Vierter Teil

süsser

zu verkaufen. Oberhainstrahe 13.

Entlassen

Zweiter Teil

nachmittags von 4 Uhr ab:

KornstrohHLffLZ

Die Geschwister

Erster Teil

Morgen Sonntag den 1. Sept .,

Gasthaus „Zur Rose

PROGRAMM

Der Vorstand.

Jkptclwc

süsser

von den Mitgliedern des Sommer -Theaters
in Frankfurt a . M.

ausgeführt

!Hechel

zu

verkaufen

I (5 Wochen alt ). Taunusstraße

26. _

„

:Iwetschen
zu verkaufen bei L. Kinkel , Hauptstoß

B

0

Sportwagen

i billig abzugeben. Kronbergerstr . 4, 2. S ■

Leitung

ZoMlikeilim
Asüllltjes

!«!! für die GkMNilk ällftchkM.
KekaNtUchNASd

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

Achter Jahrgang.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
1b, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

1912.

Mittmoch den 4 . September

Ihr. 71.
Amtlicher Teil.

wurde die
Sagemaschine . Dem Bedauernswerten
man im
daß
so
,
Hand fast glatt abgeschnitten
mußte.
schreiten
Amputation
zur
Krankenhaus
— Sulzbach , 4. Sept . Gestern vormittag gegen
Eisen¬
In
.
Eisenbahn
der
in
— Zerstörungen
brach hier in dem Anwesen des Landwirts
Uhr
9
Homburg - Frankfurt,
der Strecken
bahnabteilen
Feuer aus , welches die Scheune mit
Schaar
Jakob
wurden
umgekehrt
Homburg -Höchst- Wiesbaden und
vernichtete . Der Brand soll auf
den Erntevorräten
in den letzten Tagen vielfach die Fensterriemen und
naß eingebrachten Frucht
der
Selbstentzündung
die Vorhänge zerschnitten und sonstige Beschädigungen
sein.
zurückzuführen
und
Samstag
am
angerichtet . Infolgedessen fuhren
— Frankfurt a. M ., 4. Sept . In eine Wirt¬
in verschiedenen Zügen Beamte in Zivil
Sonntag
schaft Ecke Weserstraße -Kaiserstraße kam am Mon¬
mit , welche in den einzelnen Abteilen die Reisenden
Unfugs
des
Urheber
die
tag nachmittag 6 Uhr ein junger Mann mit einem
beobachteten . Der oder
werden.
entdeckt
nicht
Mädchen . Die Beiden setzten sich an einen Tisch
jetzt
bis
aber
konnten
. Plötzlich zog der junge
— Kaninchen -Ausstellung . Bei der am Sonn¬ und unterhielten sich lebhaft
der Tasche und gab
aus
Revolver
einen
Mann
tag stattgefundenen Verbands -Ausstellung inPreungesab . Die Schüsse
Mädchen
das
auf
Schüsse
zwei
Kaninchenheim erhielten die Mitglieder der hiesigen
Schreck um.
vor
Mädchen
das
fiel
gingen fehl, doch
Züchter -Gesellschaft folgende Preise : Georg Weiß,
Salz aus
Hans
Mechaniker
ein
,
Attentäter
Der
silberne Medaille auf Hasenkaninchen , Josef Kinkel,
Schläfe.
rechte
die
in
dann
sich
schoß
,
Gerhershorn
Wilhelm
und
einen 2. Preis auf Silber -Kaninchen
Schwer¬
den
brachte
Münzgasse
Die Rettungswache
Herbst , einen 3. Preis auf Hermelin . — Ferner
verletzten ins Städtische Krankenhaus , wo er abends
erhielt Josef Kinkel auf der Allgemeinen Ausstellung
kurz nach 8 Uhr gestorben ist . Das Mädchen ist
Preis.
2.
einen
-tan
-an
in Somborn auf Blak
nicht verletzt.
bei Trunkenheit . Das

zu Gelee , und die
geeignet ist das Sturmfallobst
, die günstige
versäumen
nicht
sollten
Hausfrauen
zu füllen.
Gläser
ihre
um
,
benutzen
zu
Gelegenheit

Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 19 . September 1912 , vor¬
mittags von 9 Uhr ab findet zu Mainz im städt.
Aichhof ein Herbst -Pferde - und Fohlenmarkt , ver¬
unstaltet von der Stadt Mainz , statt.
Mit dem Pferdemarkt ist neben der Ausstellung
Ns>n Wagen , Geschirren , landwirtschaftl . Geräten usw .,
von Pferden,
^ne Verlosung , eine Prämierung
-Reiten und
Preis
ein
sowie
,
Fohlen
^chtstuten und
'Fahren verbunden.
• nebst
Näheres ist aus dem Marktprogramm
sorämierungsplan ersichtlich, das von Interessenten
auf Zimmer 7 des Rathauses eingesehen werden
kann.
, den 4 . September 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 5. September , vormittags
H Uhr , werden im Hofe des Bürgermeisteramtes
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
1912.
, den 4 . September
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-Nacbricbten.
Sossenheim » 4. Sept.

— Das neue Rathaus .

Am 1. September

o- Js . sind die Diensträume des Bürgermeisteramtes
in das Gebäude , Haupt¬
"nd der Polizeiverwaltung
maste 77 , die frühere alte Schule , verlegt worden.
^ >ese ist einem größeren Umbau unterzogen worden,
Mi ihrem jetzigen Zwecke dienen zu können . Die
Zerlegung war notwendig , weil die alten Dienst^äume für die immer größer werdende Verwaltung
Räumlich nicht mehr genügten . Sie waren zu klein
geworden . Aber auch die Lage des alten Rathauses
^ar keine besonders günstige , die jetzige Lage ist
^he rveit bessere. Die inneren Räume sind zweck¬
befinden sich die
mäßig eingeteilt . Im Parterre
und die GeDiensträume für die Polizeiverwaltung
MAndekasse, sowie eine Beamtenwohnung . Im ersten
sich
Stockwerk liegt der Sitzungssaal , es befinden des
des Bürgermeisters ,
wer weiter die Bureaus
und die üb¬
^emeindesekretärs , des Standesamtes
. Im zweiten Stock sind
rigen Verwaltungsbureaus
o>e älteren Aktenbestände untergebracht . Die Räume
and einfach und geschmackvoll ausgestattet . Mit
oern Umbau wurde begonnen im März d. Js.
Fertiggestellt ist er in der Hauptsache durch hiesige
Geschäftsleute . Die Bauleitung lag in den Händen
"es Kreisbaumeisters Astheimer -Höchst a . M . Der
in seinen einfachen schönen
große rote Sandsteinbau
nicht nur
Renovierung
seiner
nach
bildet
Formen
eine Zierde des Ortes , er kann wohl jetzt auch mit
im Kreise Höchst ge¬
^ den schönsten Rathäusern
höhlt werden.
— Der regenreichste August der letzten JahrZehnte war der diesjährige . Das Meteorologische
rinstitut zu Altena hat für diesen Monat eine Gevon über 200 Millimeter
mmtniederschlagsmenge
testgestellt . Der Jahresdurchschnitt der vorhergehenden
-*5 Jahre beträgt 70 bis 80 Millimeter.

— Sturmfallobst .

— Keine Unfallrente

hat in einer wichtigen Ent¬
Reichsversicherungsamt
aufgestellt , der von
Rechtsgrundsatz
einen
scheidung
allgemeinem Interesse ist. Ein Angestellter hatte
unerlaubt seine Arbeitsstätte verlassen und sie erst
nach einigen Stunden der Abwesenheit im Zustande
völliger Trunkenheit wieder betreten . Er war völlig
unfähig zur Arbeit und erlitt infolge seines Zustandes
dessen er Ansprüche auf
einen Unfall , aufgrund
einer Unfallrente geltend machte . Der
Zahlung
lehnte den Anspruch ab und das
Arbeitgeber
trat dieser Auffassung bei.
Reichsversicherungsamt
Da der Angestellte infolge von Trunkenheit unfähig
zur Arbeit war , sei der Unfall nicht als Betriebs¬
unfall anzusehen.

Sport.
Olympische Spiele .

in der vergangenen Nacht kurz nach 12 Uhr der
Gendarmerie -Wachtmeister Bechstein aus Neuhäusel
in einer , hiesigen Wirtschaft Feierabend gebot , ent¬
stand unter den Anwesenden ein lauter Spektakel.
Die Gäste , hauptsächlich junge Leute , gröhlten und
verhöhnten den Gendarm . Als er einen von den
Lärmenden nach feinem Namen fragte , entstand
eine große Rauferei , in deren Verlauf auf der Straße
der Wachtmeister in den Rücken und die Brust g estochen wurde . In der Notwehr zog der Gendarm
und schoß auf den Messerstecher.
den Revolver
Dieser fiel sofort tot zu Boden . Er wurde als
Cadenbach , Vater
Kühchen aus
der Bergmann
von acht Kindern , ermittelt . Die Verletzungen des
Gendarmen sind lebensgefährlich.

— Romanshorn , 2. Sept . Wegen Geistesge¬

der Soldat Schwarz vom Mllstär
Am letzten Sonntag be¬ störtheit wurde
entlassen . Der Mann wurde ohne Vorsichtsmaß¬

teiligte sich der hiesige Athletenverein „Germania"
an den olympischen Spielen in Homburg v. d. H.
Es erhielten : Gregor Herbst den 2 . Preis im 25den 1. Preis
Kilometer -Wettgehen , Alois Jaufmann
2 . Preis
den
und
)
(zweiarmig
Dauerstemmen
im
im Dauerstemmen (einarmig ) .
— Athletik. Am vergangenen Sonntag errangen
die Mitglieder des Athleten - Vereins „Germania"
Jakob Kinkel den l . Preis im Dreikampf , Adolf
Holste den 2 . Preis im 200 Meter -Laufen und Paul
Brum den 7. Preis im Ringen (Leichtgewicht ) bei
Anheim.
der nationalen ^ >>'-' ^ mvs -Konkurrenr in

Es steht leider fest, daß

anfangs der letzten Augustwoche vorgekommene
einen großen Teil der Obsternte vernichtet,
Sturm
oat . Im Taunus liegen die Aepsel haufenweise unter
den Bäumen . Händler sind mit dem Ankauf der¬
selben beschäftigt , um sie in Aepfelweinkeltereien
Mterzubringen . Die Landleute geben die Aepsel
äu jedem Preis ab , und der „Süße " ist schon auf
eignet sich
der Tagesordnung . Zu Lageräpfelwein
oorzeitig abgefallenes Obst nicht, daher nehmen auch
d' e Aepfelweinwirte keine großen Quantitäten . Sie
joarten ab, bis der Apfel ausgereift ist, denn nur
der gibt einen guten , gewürzigen Tropfen . Sehr

— Eitelborn (Unterwesterwald), 2. Sept . Als

i.
St;

nach Hause
regeln , sogar mit dem Ordonanzgewehr
gelitten
Verfolgungswahn
an
scheint
Er
geschickt.
zu haben , denn er trug stets einen geladenen Re¬
sollte nun
volver bei sich. Der Geistesgestörte,
genommen
gefangen
Landjägermannschaften
durch die
werden , doch gelang es ihm , sich den Verfolgern
zu entziehen . Er begab sich auf sein Zimmer , ver¬
barg sich dort und feuerte mit dem Gewehr un¬
unterbrochen auf die Leute , die sich dem Hause
wurden dabei , wie ge¬
näherten . Fünf Personen
verletzte der Geistes¬
selbst
Sich
meldet , getötet.
gestörte schwer. Gegen 11 Uhr wurde die Feuer¬
wehr alarmiert . Als das Schießen aufhörte und man
in das Haus eindrang , fand man in demselben drei
Leichen vor , die der Rasende durch die Zimmertüre
erschossen hatte . Der Täter selbst konnte nicht vor¬
gefunden werden . Er scheint auf einen hinter dem
Hause befindlichen Baum gesprungen und so in den
Garten gelangt zu sein, von wo er jedenfalls in den
nahen Wald flüchtete . Das Gewehr ließ er zurück,
nahm jedoch den Revolver mit . Die Verfolgung
wurde sofort von zwölf Landgendarmen ausgenommen,
die von zwei Polizeihunden begleitet waren . Eine
spätere Meldung besagt : Der geistesgestörte Soldat
Schwarz , der aus seiner Wohnung auf Passanten
schoß und dann flüchtete , ist von der Polizei über¬
wältigt worden , nachdem er noch einen Verfolger,
den Küfer Enderli , erschossen hatte . Schwarz hat
sich selbst durch Schüsse schwer verletzt . Er tötete ins¬
gesamt sieben Personen und verletzte mehrere schwer.

Hug dem Gericbt9faaL

Hus j'tab und fern.
— Höchst a. M ., 2. Sept .

Im Dampfsäge¬

werk von Georg Mauer geriet der verheiratete Ar - ,
beiter Wenz von hier mit der rechten Hand in die

— Wiesbaden , 26. August.

(Strafkammer).

Der Arbeiter B . aus Rödelheim soll im Sossen¬
eine Partie Bohnenstangen gestohlen
heim er Feld
haben . Er wurde des .Diebstahls überführt - und
erhält 3 Monate Gefängnis.

[ Der Bunderpräfident der Schweiz.
I LH
' über Dr. Forrer
, den Schweizer

schloß. Am 2 . d . Mts . folgte die Parade der Truppen der
Mark , die 50 000 Soldaten
auf dem Tempelhofer Felde
vereinigte . Der Monarch
hat seine gewohnte Frische
wiedererlangt , das zeigte seine Teilnahme
an alle diesen
Veranstaltungen , vor allem aber die kerniae Rede an
die Märker . Die Nachrichten auswärtiger
Blätter , daß
der Kaiser noch unter den Folgen
seiner letzten Er¬
kältung zu leiden habe , bestätigen sich also nicht.
* Der Prinz
- Regent
von Bayern
hat
den
Reichskanzler v . Bethmann
- Hollweg
eingeladen,
auf der Rückreise nach Schloß Linderhof zu kommen und
einige Zeit der Hochwildjagd beizuwohnen.
* Die
Dresdener
Kaiser
- WilhelmStiftung,
die dieser Tage beim Besuch des Königs
Friedrich August und seiner fürstlichen Gäste auf dem
Dresdener Rathause vom Overbürgermeister
Dr . Beutler
angekündigt
worden
ist , gewährt
Mittel
zur Be¬
schaffung von Spielplätzen
und zur Unterstützung Un¬
bemittelter zum Zweck der Beschaffung besserer Woh¬
nungsgelegenheiten
. Dem Stiftungskapital
, das 50 000
Mark beträgt , sollen alljährlich
20 000 Mk . zugeführt
werden.

Bundespräsi-

chenten , der Kaiser Wilhelm
bei seinem Besuche in der
Schweiz
empfangen
wird , und
als
Oberhaupt
der
Schweiz in diesen Tagen für uns eine erhöhte Bedeutung
gewinnt , wird aus Bern geschrieben : Dr . Forrer , der
i als Mitglied
des Bundesrates
schon mehrfach hohe
: ' Ämter verwaltet hatte — so war er Chef des politischen
Departements
und Chef des Eisenbahndepartements
—
ist in seiner äußeren Erscheinung ein würdiger
seines Landes .
Er ist von hoher und
imposanter
Gestalt .
Sein
Kopf , der von einer Fülle
weißen
Haares
bedeckt und von einem weißen Bart umrahmt
isst, hat einen energischen kraftvollen Ausdruck , der an
chas Aussehen Fallisres , des Präsidenten
der sranzösfischen Republik , erinnert . Dr . Forrer , der auch soeben
von einer leichten Erkrankung genesen ist, hat übrigens
sGelegenheit gehabt , sich selbst von seiner Ähnlichkeit mit
Falliöres
zu überzeugen , als der Präsident der franzöfischen Republik vor zwei Jahren
Gast des Schweizer
Bundespräsidenten
war.
Präsident Dr . Forrer ist nach seinen eigenen Mit¬
teilungen
ein aufrichtiger Freund der Deutschen , da die
-Schweiz zu Deutschland
nicht nur wie zu Frankreich
politische
und wirtschaftliche
Beziehungen
unterhält,
!sondern auch zum großen
Teil die gleiche Sprache
spricht . Präsident
Forrer betont stets , daß sowohl seine
Gymnasial - wie seine Universitätslehrer
Deutsche waren,
,und daß darum seine ganze Erziehung
auf deutscher
'Grundlage
beruht .
Wenn er auch zu Frankreich als
Präsident
eines mit Frankreich befreundeten Landes in
’ |einem freundschaftlichen
Verhältnis
steht , so iit er doch
sseinem inneren Wesen nach ein Germane . Ein Haupt-

Vertreter

i*ug seines Charakters

ist seine große Schlichtheit und

'Anspruchslosigkeit , die in seiner ganzen Lebensführung
«um Ausdruck kommt . Dies zeigt sich besonders in der
Ausstattung
der Räumlichkeiten , die Präsident
Forrer
bewohnt , und die zwar recht einfach , aber sehr geschmack¬
voll ausgestattet
sind.
Dr . Forrer
wird den Kaiser in Gemeinschaft mit
dem gesamten Bundesrat
in
dem Bundesratshause
empfangen , in dem sich auch das Arbeitszimmer
des
Präsidenten
befindet .
Das
Empfangszimmer
des
Bnndesratshauses
zeigt dieselbe Schlichtheit
wie die
übrigen Räume , wenn es auch durch seine Ausstattung
schon auf seine Bestimmung
als Repräsentationsraum
hinweist . Der Empfangssaal
ist nämlich der einzige
Raum , dessen Wände
mit gelber Seidentapete
ausge¬
stattet ist. Im Austrage des Präsidenten
ist der Emp¬
fangsraum
für den Besuch des Kaisers geschmückt und
neu instandgesetzt worden . Es wurde alles getan , um
dem Kaiser zu zeigen , mit welch großer Freude sein
Besuch in der Schweiz begrüßt
wird . Es muß noch
erwähnt werden , daß alle Maßnahmen
zur Ehrung des
Kaisers nicht nur vom Bundespräsidenten
selbst, sondern
einstimmig von allen Mitgliedern
des Bundesrats
be¬
willigt und gutgeheißen wurden . Der Besuch des Kaisers
wird ein Akt der Freundschaft sein , ohne jeden politischen
Hintergrund , und wird als solcher von der ganzen Schweiz
und in erster Reihe vom Bundespräsidenten
selbst emp¬
funden . Der Kaiser wird Gelegenheit
haben , in dem
. Präsidenten
einen echten Vertreter des Schweizer Volkes
^ kennen lernen.

p,,
j',

poUtircbe Rundfcbau.
Deutschland.

* Aus Anlaß der Kaiserparade
und der Truppenbesichtigungen gab K a i s e r W i l h e l m , wie alljähr¬
lich, im Berliner Schlosse ein F e st m a h l , zu dem die
bedeutendsten Persönlichkeiten der Provinz Brandenburg
eladen waren . In einem kernigen Trinkspruch
feierte
er Monarch
die Mark und ihre Bewohner . — Am
1 . d . Mts . nahm dann der Kaiser an einem Feld¬
gottesdienst
aus dem Tempelhofer
Felde bei Berlin
teil , an den sich die Parade von 46 000 Veteranen

Hns Ltcbt gebracht.
2J
! fSortieSUUfl

Roman von

H.

Köhler.
.!

In
ihrem
Lehnstuhl
im Zimmer
lag die alte
Dame , tot — mit keinem Zeichen äußerer
Gewalt,
als einem blutigen
Fleck an ihrer rechten Schläfe.
Aber der Fleck nicht allein
verriet
die hier ver¬
übte Gewalttat , sondern mitten im Zimmer
lag auch
noch das kleine , zierliche Wachtelhündchen
der Er¬
schlagenen . Es lebte allerdings
noch , aber sein Rückgrat war gebrochen , und es winselte nur , als Menschen
eintraten , von denen es vielleicht
eine mögliche Hilfe
erhoffen mochte.
Und wild und wüst sah es in dem sonst so freund¬
lichen und ordentlichen Gemach aus .
Die Schubladen
des Sekretärs
und der Kommode
waren aufgerissen
und Sachen
daraus
aui dem Boden
wirr umherge¬
streut . Die Räuber hatten dort ihre Beute gesucht und
-sich nicht die Zeit genommen , die Spuren
ihrer Missejtat so viel als möglich wenigstens
wieder
zu ver¬
wischen . Nur nach beendigtem Raub schienen sie den
!sonst im Innern
steckenden Schlüssel abgezogen
und
j von außen zugeschloffen zu haben . Der Schlüffe ! selber
fehlte aber und umsonst bemühte sich die Polizei , jetzt
irgend eine noch so unbedeutende Spur
der Täter
zr
finden . Es blieb alles vergebens.
Nicht das geringste hatten sie zurückgelassen , als daß
blutige Zeichen
an der Stirn
der armen , unglück
lichen alten Frau .
Der Justizrat , der augenblicklick
heruntergerufen
worden war , ließ das Zimmer absperren
-und untersuchte alles selber , er fand nichts , und jetzt
wurden die Hausleute
examiniert , um durch sie eine
mögliche Spur zu erhalten.
' Gerade als das geschah , kamen die jungen Damen

* Kolonial - Staatssekretär
Dr . Sols
ist
auf seiner
Airikareise jetzt in Englisch
- Ostafrika
eingetroffen.
Die Behörden
bereiteten
dem Leiter der deutschen
Kolonialpolitik
einen herzlichen Empfang.
* Eine Ergänzung
zum Zuwachs
st euerg e s e tz wird den Reichstag in der nächsten Zeit nicht
beschäftigen .
Daß sich bei einem kaum in Kraft ge¬
tretenen Gesetz hier und da nach der einen oder andern
Richtung hin Härten ergeben , ist nicht auffällig und im
Hinblick hierauf ist bekanntlich auch dem Bundesrat
die
Ermächtigung
erteilt
worden , in geeigneten
Fällen
Milderungen
eintreten
zu lassen . Von diesem Rechte
wird gegebenenfalls
Gebrauch gemacht . Eine Änderung
des Gesetzes selbst steht indes nicht in Frage.
* Gegenüber
der in verschiedenen
Blättern
auf¬
gestellten
Behauptung , die Württembergische
Regierung
trete für ein Ausnahmegesetz
gegen das
Arbeitervereinigungsrecht
ein , erk .ärt das
Stuttgarter
Regierungsorgan
, daß der Regierung
von
einem solchen Plan nichts bekannt sei und sie ihm in¬
folgedessen auch keine Zustimmung
erteilen konnte.

Frankreich.
* Vor einigen Tagen hat der kaiserliche Geschäftsträger
in Paris die Schlußurkunde
zu dem internatio¬
nalen
Übereinkommen
zur Bekämpfung
des M ä d ch e n h a n d e l s vom 4 . Mai 1910 seitens
des Reiches hinterlegt . Das Übereinkommen " tritt sechs
Monate
nach dem Tage
der Hinterlegung , also im
Februar
1913 , in Kraft .
Außer Deutschland
haben
Frankreich , Holland , Österreich - Ungarn , England , Ruß¬
land und Spanien
das Übereinkommen unterzeichnet.

Balkanstaate ».
* Wenn sich nicht noch im letzten Augenblick wieder
Schwierigkeiten ergeben , dürfte der Friedensschluß
zwischen Italien
und der Türkei
doch
wohl zu¬
stande kommen . Diese Hoffnung
ist auf die Tatsache
gegründet , daß Italien in den letzten Tagen keine neuen
Expeditionstruvpen
mehr ausgerüstet
hat und mehrere
Schiffe mit Mannschaften , die für Tripolis
bestimmt
waren , in der Heimat zurückbehält.

Amerika.
*Nach den letzten Nachrichten ist es den Truppen
der V e r . Staaten
gelungen , in der mittelamerika¬
nischen Republik Nikaragua
die Ruhe wieder her¬
zustellen . Dagegen ist die Lage in Mexiko sehr ernst.
Höchst wahrscheinlich wird die Regierung in Washington
Truppen über die Grenze gehen lassen , um wenigstens
im Grenzgebiet für Ruhe zu sorgen und die Interessen
der Fremden zu schützen.

Afrika.
* Die
El Hiba

überraschenden
Erfolge
haben
auch diejenigen

des
Gegensultans
Stämme
auss neue

von ihrem heiteren Spaziergang
zurück, und Tod und
Blut grüßte sie an der Schwelle.
Zwei
fremde
Menschen
waren
an dem Nach¬
mittag von verschiedenen Personen
im Hause gesehen
worden . Der eine von diesen sollte ein Schreinergeselle
gewesen sein , der eine Arbeit gebracht hatte ; ein kleines,
nnrt * ** " p ftnnh
*•
beiseite ge-

zum Widerstand
gegen
Frankreich
vereinst
die eben erst nach blutigen Kämpfen niedergeworst
worden sind . — Das Gerücht , wonach der deutsche Ast
konsul in Marrakesch gefangen gehalten werde , bestätl!
sich nicht.

Der ödettflug „Rund um Berlin

© Der Flug „ Rund um Berlin " , der unter dei
Protektorat
des Prinzen
Heinrich von Preußen
voi
Berliner
Verein
für Luftschiffahrt , dem Kaiserliche
Automobilklub
und dem Kaiserlichen Luftfahrklub
31 . August und 1 . September
veranstaltet worden w«
hat einen glänzenden
Verlauf genommen . Am ersst
Tage mußten die „ Rund -um -Berlin " . Flieger die Strem
die von Johannisthal
über
Lindenberg , Flugsst
Schulzendorf bei Heiligensee , Svandau , Potsdam
uw
Flugfeld Teltow zurück nach Johannisthal
führt , eini""
abfliegen , während
sie am Sonntag
denselben 23 "<J
der im ganzen 101 Kilometer
beträgt , zweimal zurück
zulegen hatten .
An dem Fluge nahmen
elf Fliegt
teil , von denen sechs die ganze Strecke zurücklegten.
Allerdings
chat am ersten Tage
der Flug „Rs" "
um Berlin " nicht alles gehalten , was man von ihf
erwartete . Nur drei von den elf Fliegern haben d"
Strecke bis zum Ziel durchflogen .
Die übrigen hatte"
Notlandungen
vornehmen
und die Weiterfahrt
auf de"
zweiten Tag verschieben müssen .
Die beste Lcistu "t
des ersten Tages
stellt mit 1 Stunde
21 Min . de
Flug des Harlanfliegers
Leutnant
a . D . Krüger da"'
Nach ihm erzielte Baierlein
auf seinem Otto -Zweidcck"
mit 1 Stunde 32 Min . die zweitbeste und Neferendw
Caspar auf seiner Etrich -Rumvler -Taube mit 2 Stunde
32 Min ., wobei auf eine Notlandung
weit über eine
Stunde
entfiel , die drittbeste Zeit.
Um so bemerkenswerter
waren
die allgemeine"
Leistungen
am zweiten Tage , so daß die sportliche"
Gesamtleistungen
ganz bedeutend
sind in Vergleich 3"
denjenigen , die in andern Wettbewerben
bisher zu vel'
zeichnen waren .
Der Flieger Leutnant a . D . Krüger
(auf Eindecker ) hat das Rennen
in glänzendem St"
gewonnen . Er stog die drei Runden , die 303 Kil"'
meier betrugen , in 3 Stunden
43 Minuten . We " "
man bedenkt , daß am ersten Tage das Wetter sehr uw
günstig war , so muß man diese Leistung hoch anrechn ""'
Auch der Doppeldecker unter Baierlein
hat bewtes ""daß er es sehr gut mit einem schnellen Eindecker aus'
nehmen kann . Er brauchte nur neun Minuten länger
als Krüger . Auch der dritte , Referendar Caspar , h"'
eine gute Zeit erzielt .
Er hat zu den drei Runde"
6 Stunden
10 Minuten gebraucht.
Die Leistungen der drei endgültigen Sieger werde"
aber noch übertroffen
durch das Ergebnis , das Hirt«
(der Sieger im Fernflug Berlin — Wien ) bei den zst"st
Runden
des zweiten Tages
erzielt hat . Dem be»
kannten Rekordwann
gelang
es , die erste Runde s"
52 Minuten
und die zweite Runde
sogar in 51 Mi'
nuten zurückzulegen . Leider war er am ersten Tag"
wegen Verölung der Zündkerzen
zu einer Notlandung
gezwungen worden , und da er verhältnismäßig
sp?
in Johannisthal
- Aülershof
gestartet
war , hatte er
der Dunkelheit
nicht mehr weiterfliegen
und erst aw
andern Morgen Johannisthal
-Adlershof erreichen könne " An sechster Stelle rangiert Faller mit einem Zweideckest
dessen Gesamtzeit
16 Stunden
42 Minuten
beträgst
Außer diesen sechs konnte am Montag
früh noch Han'
mann die Fahrt beenden.
Zwei der Teilnehmer
hatten wegen Nichterfüllung
der Rennvorschriften
von dem Wettbewerb
zurücktrete"
müssen . Sie zeigten dem nach Tausenden
zählende"
Vublikum außer Wettbewerb
ihre Kunst in den Lüfte " Überhaupt
herrschte aus dem Flugplatz reges LebenWaren
doch zeitweise bis sechs Maschinen
in de"
Lüften . Am bemerkenswertesten
waren die Flüge des
jungen Hanuschke , der in großer Höhe einen Flug über
die Reichshauptstadt
glücklich zurücklegte .
Die Be "'
anstaltung , die durchaus
nicht vom Wetter begünstig"
- >> —

Angst , daß es fortwährend
schrie und weinte und fish
an seiner Mutter anklammerte . Die einzigen Worte , dir
man aus ihm herausbrachte , waren : „ Böse Manst
Jeannette
totschlagen . " Die Kleine fürchtete sich däb "t
vor allen Menschen , die ihr nahe kamen , und es blieb
nichts andres übrig , als sie vorderhand
ganz in Ruh"
zu lassen . Mit der Zeit brachte dann vielleicht die
s <*
Mutter Näheres
aus ihr heraus , was möglicherroei !"
einen Anhaltspunkt
geben konnte.
Im
Hause des Justizrats
war es indessen rech"
unheimlich geworden , denn der Mord , da er des Justii'
rats ganze Tätigkeit
in Anspruch nahm , bildete fast
das Hauptgespräch
eines wie aller Tage , und dl"
Mädchen
fürchteten sich schon, wenn sie nach Dunkel'
werden den Hausflur passieren mußten .
Die TöWst
drängten auch den Vater , er möge mit ihnen , da de"
Sommer
außerdem
mit
Macht
hereinbrach , einest
lange be - und versprochenen Plan aussühren , und a"st
einen oder zwei Monate an den Rhein gehen , aber ""
konnte jetzt nicht fort , denn immer verwickelter gestaltet"
sich die Untersuchung , die aber trotzdem nichts B "'
stimmtes ergab , so viel Verdachtsgründe
auch nach de"
und jener Seite
auftauchen mochten.
Aus dem Kinde war nichts herauszubringen
gewesendie Mutter hatte es selber übernommen , es allmählst
zu befragen .
So rasch sich die Kleine aber in de"
freundlichen Umgebung der eigenen Wohnung beruhigtst
so fing sie doch den Augenblick wieder an zu wein ""
-nze
und klammerte
'sich an die Mutter
fest , sobaw
einen
diese jener Szene
auch nur
Erwähnung
tat .
ES
Merenoen
Vanowerrsouricyen
zu saynden.
war ein „ Böser Mann " gewesen , weiter wußte st"
Der
Justizrat
harte
indessen versucht , von dem
nichts.
kleinen Mädchen etwas zu erfahren , das
jedenfalls
Allerdings
waren
nicht weniger
als acht Ha " "'
Zeuge der ganzen furchtbaren
Szene
gewesen war;
werksburschen
aufgespürt
und eingeliefert worden,
aber das Kind war so eingeschüchtert und in solcher
einer von diesen , der wirklich schielte, gestand , daß er " "

toar , hat jedenfalls
den Beweis
erbracht , daß die
deutsche Fluatechnik
immer mehr und mehr den Vor¬
sprung eingeholt , den die französische lange Zeit ge¬
habt hat.

Kuntes allerlei.

PR . Allerlei
Wissenswertes
. Das jüngste englische Parlamentsmitglied
ist der 25jährige
Sir Philip
Eine internationale Markenausstellung , in der Sassoon . — Mit Ausschluß der
Kriegsschiffe , die älter
Werte von 20 Millionen vereinigt sein sollen , wird im
als 20 Jahre
sind , hat England
55 . Deutschland 33,
Oktober zur Jubiläumsfeier
des Markensammelns
in
Frankreich 21 und Japan
15 Schlachtschiffe . — Durch
London
veranstaltet
werden .
Eine Reihe kostbarer
die Warnungen
der nordamerikanischen
StaatswetterGclsenkirchen . Beim Abteufen des Schachtes
bureaus
an die
„Alma 5 " der Gelsenkirchener Bergwerks - Aktiengesell¬
Farmer
werden
schaft brach eine mit Gesteinsmassen
alljährlich
beladene hölzerne
über
Arbeitsbühne .
50 Millionen
Unterhalb
der Bühne
hatte sich nach
dem Abschießen mehrerer
Sprengschüsie
das Gestein
Dollar Frost¬
gelockert . Auf der Arbeitsbühne
waren
acht Bergleute
schaden verhütet.
wit dem Fortschaften
An einem ein¬
der beim Abteufen
gewonnenen
Gesteinsmassen
beschäftigt .
Die Bühne
zigen Tage des
brach durch,
Md alle Arbeiter stürzten 16 Meter tief auf die Schachtletzten Frühjahrs
whle hinab . Fünf
konnten die
Mann
wurden
sofort getötet , der
sechste erlitt schwere Verletzungen , so daß er nach dem
Pflänzlinge
Knappschafts - Krankenhaus
gebracht werden mußte , wo
eines ganzen
er verstarb . Die Leichen der übrigen konnten bereits
Einzelstaates
in
geborgen werden .
Zwei andre auf derselben Bühne
Höhe von min¬
tätige Bergleute konnten sich beim Brechen der Bühne
destens 2 Mil¬
noch rechtzeitig an Drahtseilen festhalten und blieben so
lionen Dollar
Unverletzt.
durch eine war¬
nende Wetter¬
Paris .
Bei der Einfahrt des Orientexpreßzuges
>w hiesigen Ostbahnhof
ankündigung ge¬
entdeckte man den zwanzig¬
rettet werden . —
jährigen Joseph Gabler aus Bukarest , der stch im Ge¬
länge unter dem Speisewagen
Die Tee - Einfuhr
von Bukarest bis Paris
“6 Stunden
Londons belief
festgehalten hatte .
Es dauerte geraume
Zeit , bis die Staub - und Schmutzkruste , die ihn be¬
sich für das
deckte, entfernt werden konnte .
letzte Jahr auf
NN
Gabler
gab an , er
317 450 537
ivolle einen vermögenden Onkel in Manchester besuchen.
englische
Piund.
London . General Booths Testament setzt seinen
— Um 1690
Nachfolger zum Verwalter
des Vermögens
und Ein¬
wurden
in
kommens der Heilsarmee
ein . Die eigene Hinterlassen¬
Europa die ersten
schaft ist sehr gering und wird nicht mehr als 500 Pfund
JE - Armeekorps .
JZ Armeekorps
Goldfische aus
(10 000 Mk .) geschätzt. Weiter verfügt das Testament
China
eingeüber etwa 5000 Pfund , die dem General seinerzeit von
sührt . — Die
dem verstorbenen
Henry Reed zur Verfügung
gestellt
Jahresproduk¬
wurden . Diese Summe
wird auf seine fünf - Kinder
tion von Rüben¬
verteilt.
zucker beläuft
Nom . Unter dem Verdachte, Banknotenfälschungen
sich aus durch¬
Und Betrügereien
in großem Umfange
begangen
zu
schnittlich
baben , sind in Rom mehrere Mitglieder des italienischen
14 000 000
mßfm
Hochadels und Angehörige
der besten Gesellschaftskreise
Tonnen . — In
verhaftet worden.
einem Tropfen
Mailand . In einer Fabrik für Explosivstoffe in
Milch befinden
Alvnichiari (Italien ) bat sich eine schwere Explosion ersich mehr als
sfsinei . wobei zahlreiche Menschen verletzt wurden . Die
eine Million
Fabrik wurde vollkommen
zerstört . Der Leiter der
winziger Fett¬
Fabrik , der sich gerade in seinem Arbeitszimmnr
kügelchen . — Ein
befand,
Mrde durch die Explosion getötet und später als voll¬
Mahagonibaum
kommen verkohlte Leiche aufgefunden.
wächst bis zu
seinem 200.
New ? ) ork . Im Zusammenhang
mit dem Selbst¬
Lebensjahre . —
mord eines der Zeugen
in einem großen DhnamitFwzeß zu Lawrence ist ein im dortigen Baumwollgewerbe
Nach der letzten
^Ugestellter unter der Beschuldigung
amtlichen
verhaftet worden,
sch einer Verschwörung
Statistik gibt es
zur Verteilung
von Dynamit
koffgenommen zu haben . Die während
in Deutschland
des General'cheiks in Lawrence im vorigen Winter erfolgte Dynamit70 000 Kraft^ploston
war nämlich zuerst den Streikenden
fahrzeuge und
selbst
zwar 63 162
^geschrieben worden : aber die seitherigen BeweisaufIE . Armeekorps ZZT
« . Armeekorps
iTanten lassen darauf schließen , daß das Dynamit von
Perionen - und
oer Gegenseite herstammt , die auf diese Weise den Streik
6844 Lastfahr¬
Die diesjährigen Kaisermanöver werden von Armeekorps ausgeführt werden . Die beiden „
feind¬
111Mißkredit
bringen wollte.
lichen Heere" bestehen diesmal aus dem 3. und dem 4. Armeekorps einerseits , dem 12. (1. tönigl
zeuge . — Auf
. sächsi¬
den Quadrat¬
... Jokohama . Kapitän James Roß. ein Kanadier, schen) und dem 19 . <2. königl . iächsiscken) Armeekorps anderseits . Das 3. Armeekorps , dessen Kommando¬
sitz Berlin ist, wird zurzeit dom General der Infanterie v. Bülow befehligt. Der
kilometer Ozean
! von hier in einem Segelboot von nur 25 Fuß Länge
kommandierende
General des 4. Armeekorps (Magdeburg ) ist General der Infanterie Sixt v. Arnim . Das 12 .
kommen
Armee¬
gefahren
, um damit eine Reise um die Welt auszukorps (in Bauyen , Chemnitz und Dresden ) wird vom General der Infanterie d'Elsa , das 19 .
42 Millionen
Armee¬
Pchren . Zwei junge Engländer
sind seine Reisegenoffen,
korps (in den Kreishauptmannschaften
Chemnitz, Leipzig und Zwickau) von dem General der Artillerie
lebende Wesen.
zunächst werden sie die Fidschi -Inseln anlaufen , dann
v. Kirchbach geführt.
Australien und Südasien
besuchen .
Später
soll die
m? Nt durch den Suezkanal
und das Mittelländische
N oer gehen .
Bis
das Segelschifflein
Sammlungen , die einen Wert von 100 000 bis drei
die Ostküste
Der kleine Philosoph
. „Nun . Fritz , wie gefällt
Merikas erreicht , dürfte der Panamakanal
eröffnet sein,
Millionen Mark Wert habeu , werden dort zu sehen
es dir denn in der Schule ? " — „Was soll man sagen?
cv’e Fahrt
geht dann durch den Stillen Ozean nach
sein . Auch die Herstellung
der Marken
Es beginnt eben jetzt der Ernst des Lebens !"
soll auf der
^ °ban zurück.
rtfiANTWOfilU
r. flgOAKTldN
U. UrfjCt
: H. A«*N3T
, btRWlH,
Ausstellung vorgesührt werden.
Meggendorfer
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Blätter-.

.
Tuge — in Begleitung
eines andern , den er
!tz,nicht
weiter kannte , und der auch nicht aufgetrieben
‘
Öen konnte
— in der Stadt
fechten gegangen
sei.
^
welchen Häusern er aber gewesen , konnte er nicht
angeben , und da man auch nicht das geringste
!r>°^ oachtige , sondern nur
ein paar Groschen Kupferließ
zerrissene Wäsche und Stiefeln
bei ihm fand,
ksien
ebenfalls
kein Beweis
darauf stützen . Man
ihn 7 n allerdings
noch einige Tage
in Haft , mußte
chver zuletzt wieder frei lassen,
iucki ^ desfen war der Nachlaß der alten Dame unterLm worden , und man hatte bei ihr wohl ziemlich viel
ea>- eÜeS Silberzeug
, aber sehr wenig bares Geld und
*■ keine
’
' ' ,
.
' kon.
*
Wertpapiere
gefunden
während
doch
_n wurde
, daß sie zahlreiche Coupons
allmonatlich
sjn. ^ vom bestimmten
Bankier eingelöst .
Auch viele
We ■ sollte sie gehabt haben , wie einer der Juwehgh ffn der Stadt bei der Kriminalpolizei anmeldete und
Klärte , daß er selber verschiedene Male zu der
^Dame
gerufen sei, um dieselben abzuschätzen,
erch^ vvren hatten der oder die Verbrecher , wie schon
»hex . , gar keine zurückgelassen , im Ofen fand man
Menge verbrannter Papierasche , wo es freilich
^lcht r ^ vüeb , ob die alle Dame nicht selber viel'Werpff * vorher Briefe verbrannt
habe , denn welches
>veujg ^ konnten
die Diebe
daran
nehmen .
Nur
hnd ^ .Briefe lagen in einem kleinen oberen Fach,
iinte*, -l vtesen auch ein , freilich von keinem Notar
„letzter Wille " , der ihr Vermögen an
evgab ^ Elde und Wertpapieren
auf sechzigtausend Taler
kiijp »' chnd es der Stadt zur Gründung
eines Waisen^ vermachte.
allerdings
noch einen Kunsttischler die
Eist Wf nett Möbel
genau untersuchen , um vielleicht
vorgenes
Fach zu entdecken, aber umsonst ; der

Mörder schien alles — bis auf wenige hundert Taler,
jauchzten laut auf , als endlich der lang und heiß er¬
die in einem Kommodenfach
lagen , gefunden und mitsehnte Morgen
nahte , der sie den dumpfen Stadt¬
gesührt zu haben , und der Verdacht lag nahe , daß
mauern entführen sollte . Seit jenem furchtbaren Mord
jemand die Tat verübt haben müsse , der gewußt habe,
war ihnen ja nicht einmal die eigene Heimat mehr
wo er das Geld zu suchen hatte , da er nui so kurze
lieb gewesen , und mit dovpetter Freude begrüßten sie
Zeit
zu dem Überfall gebraucht .
Man
Überwachte
die Reise , die ihnen nickt allein einen langgehegten
deshalb
die Bewohner
des Hauses selber auf das
Wunsch erfüllen , sondern sie auch dem Schauplatz
der
sorgfältigste , doch auch hier ohne den geringsten
letztverlebten trüben Monate entreißen
sollte .
Kehrte»
Erfolg , und die Akten mußten endlich , da sich nicht
sie dann zurück, io hatten freundlichere
Eindrücke di»
einmal eine Liste der vermuteten
Wertpapiere
fand,
häßlichen Bilder dieser Zeit verwischt , und der Winter
nach denen man vielleicht den Nummern
hätte nach¬
brachte ihnen überhaupt
wieder andre Vergnügungen
forschen können , geschloffen werden . Ein Schleier lag
und Zerstreuungen.
auf der dunklen Tat , und der Verbrecher hatte sich dem
3.
strafenden Arm der Gerechtigkeit entzogen.
Auch der Justizrat
schien mit
dem Aklenstaube
In den Zeitungen waren indessen die Erben der Er¬
und dem Dunst der dumpfigen und engen Gerichts¬
mordeten aufgefordert
worden , ihre Ansprüche zu er¬
stuben alle Sorgen
des Lebens
von sich abgeschüttelt
heben , aber es meldete sich niemand , der solche auch
zu haben . Er war , wie er nur hinaus
in die ftische,
hätte begründen können . Die Hinterlassenschaft der Er¬
freie Luft kam , ein ganz andrer Mensch geworden
und
mordeten
wurde deshalb in öffentlicher Auktion ver¬
atmete freudig auf.
steigert und der Ertrag dem Fiskus überwiesen , um mit der
So tüchtig er aber auch in seinem Fach sein mochte,
Summe , die sich doch noch auf sechstausend
Taler
und mit welch' klarem Verstand und geistiger Schärfe
belief , im Sinne
des
aufgesundenen
Testaments
zu
er dort alles sichtete und durch ein richtiges Gefühl
verfahren.
geleitet wurde , so vollkommen befand er sich von dem
Anfang September
war das alles erledigt , und den
Augenblick
an außer seiner Sphäre , wo er in das
Justizrat drängte es jetzt selber , die lang aufgeschobene
praktische Leben selbsthandelnd eintreten sollte.
Reise anzutreten — war ja doch auch dies die günstigste
Gleich auf der ersten Station
der Eisenbahn
hatte
Zeit , um den Rhein zu besuchen , und die Töchter
er sein Billett
verloren , ließ auf der zweiten , als
jubelten.
er ein andres
lösen mußte , seinen Regenschirm
am
Diesmal brauchte sich auch der Vater wahrlich nicht
Schalter stehen und wäre , als er danach zurücklausen
zu beklagen , daß die Damen zu lange Vorbereitungen
wollte , während
die Lokomotive
schon pfiff, sicherlich
zu ihren Toiletten
gebraucht
Hütten — schon seit
sitzen geblieben , wenn ihn der Schaffner nicht gewaltsam
Monaten lag alles fix imd fertig , des Aufbruchs gein den Wagen geschoben hätte .
Dort setzte er sich,
wärlig , und Elisabeth - Md Küthchen — ihre Mutter
als der Zug plötzlich anrückte , auf den Hut seiner Nach¬
hatten beide Mädchen vor längeren Jahren
verloren
barin und die eigene Brille und ruinierte beide gründlich.
und führten seitdem dem Later
das Hauswesen
—
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Ausführung.
Goldkrone , Stiftzähne und Brückenersatz in bester

«w»
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Für die anlässlich des Hinscheidens und bei der Beerdigung
Vaters,
meines innigstgeliebten Gatten, unseres guten, treubesorgten
Onkels
Bruders, Schwiegervaters, Grossvaters, Schwagers und

Sprechstunden

Zentner
Hinterbliebenen.per
bei Johann

Streichfertige
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Wilhelm— Schmitt,
en detail —

«5

Königsteinerstr . 9 u. 11.

Bettfedern
und Daunen

38.

Cronbergerstrasse

Möbel

""
Haararbeite

Art
sertigcn von 1ICU11 fli JJÖllGli
Zöpfe , Uhrketten, Andenken von Verstorb.

Klotzmann , Mühlstraße 7. u. drgl . werd. bill.u.dauerhaft qusgeführi.

Pfund 50 4 , 1.—, 1.50, 2.—,
2.60, 3.—, 3.90 , 4.50,
5.—, 6.— und höher.

©iffim

Tapeten!

sowie Farben , Lacke, Terpentin,
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodeuöl , Carboleum rc. :c.

Betten
Abteilung Fertig
gefüllte

JFarjfoeMJiSMis

Das An-

.50.
Eine große 3-Zimmer - oder 3 —5- K.Muusch,Friseur, Cronbergerstr
zum
Haus
ein
evil.
Zimmer -Wohnung ,
Eine 3-Zimmerwohnung zu vermieten
Alleinbewohnen, zu mieten gesucht.
Leonh. Nvß Witwe , Hauptstr . 55.
16.
.
bei
Riedstr
Sebastian Schneider ,
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Cronbergerstr . 5.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Küche zu vermieten. Feldbergstraße 4.
Eine 2-Zimmerwohnung im 1. Stock
im neu erbauten Hause der Taunus¬
straße zu verm. Näh . Oberhaiustr . 18.
Freundliche 2 - Zimmer - Wohnungen
zu vermieten. Cronbergerstraße 4§.

Mähen

— en gross

—

Zerkl.Mk.Brennholz
1.10 frei Keller zu haben

wird angenommen . Hauptstraße 87.

Oele, Lacke , Pinsel etc ., sowie'
sämtliche Trockenfarben , besondersi
aus echt
empfehle Fussbodenfarben
, so¬
französischem Metall Fußbodenacker
Kilo-Büchsen
1
in
wie Fussbodenlack
zu Ji 1.50 in bekannter Güte ; bei Mehr¬
abnahme entsprechende Preisermäßigung

Preise.

Vom 1 . Oktober ab Höchst a . M.,
61 , I. Stock.
Königsteinerstrasse

Sossenheim , den 3. September 1912.

ZU

:

Zähne unter Garantie.

, Sossenheim,
J. Schneider, Dentist

EÜ @H

tieftmernden

sowie in

und Cement

Schonende Behandlung. =
Hauptstr. 103
1. Stock.
jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

_ —.Solide

Dank. Ganz besonders
erwiesene Teilnahme, sagen wir herzlichsten
für ihre liebevolle Pflege,
sei gedankt den barmherzigen Schwestern
„Eintracht“ für
dem Krieger- und Militärverein, dem Gesangverein
und Mitarbeitern,
den erhebenden Grabgesang, seinen Vorgesetzten
Denen, die ihm durch
sowie seinen treuen Freunden und allen
erwiesen haben.
Ehre
letzte
die
Blumenspenden
und
Kranz

Die

und Silber

Porzellan

Richten schiefstehender

HerrnSimOil

„“.Ipu«”'

Zähne

Künstliche

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
_

1-95' 2.80, 3.50,4 .75,
so , 7.—, und höher.

Ludwigstraße 1.

Kaufet
nichts anderes gegen

Deckbetten ^ - !
20 .— bis zu den feinsten Sorten.

u.Polsterwaren
Betten
Bettbarchente, Federleinen, BeLLKattrm,
nach Maass
Damast, Bettücher.

sowie

v0 Bett =Federn 0

oflr Matratzen

zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl

in

SpiegelnundBildern
in allen Grössen und Preislagen.

Brnm,

Anton

in Seegras

Kaisers

in

, Wolle , Kapof und Roßhaar werden
eigener Werkstatt billigst angefertigt.

-Laramrllen
Viun
Tannen ".

Großes Lager in Bettstellen.

mit den „Drei

ennn not begi.

.von
nHI11 I Zeugn
Aerzten u.

Reinigen von Bettfedern.

Möbelhandlung,
, Ludwigstrasse 9.

Sossenheim

Heiserkeit, Katarrh und £l®v, Krampf- n. Keuch¬
schlrrrnnng
husten, als die feinschmeckenden

Expreß- -ML

Schönheit

Fußbodenöl

verbürgen

MM
. Bügel -Ofen
Ä
wird zum Kugeln
angenommen.
129.
Hauptstraße

— ■Privaten
den sicheren Erfolg.

Paket 35 Pfg -, Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

!Joh . Dav . Noß , Sossenheim. !

verleiht ein rosiges , jugendfrisches Antlitz, billig abzugeben. Krau Meist , Hauptstr . 31.
der beste und billigste Kntzvodenanstrich
weiße, sammetweiche Harrt und ein reiner,
kann auch für Kinolsnm verwendet werden. zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
(l jährige) zu Haben bei G. Latz, Dottenfeldstraße^ :
7 Stück gute Leghühner
Das Oel erzeugt dauernden Hochglanz,
die allein echte
evenll. mit
und 11 junge Hühner
trocknet in 6 Stunden ohne nachzukleben.
-Seife
-Lilienmilch
£ * ®w
b
der
Steckenpserd
in
haben
zu
1.40,
Mk.
Kilo
Per
Hühnerhaus und Einzäunung sofort %w « t » clien
, strrrx- macht der
ä Stück 50
Kinkel , Hauptstr. ^
L.
bei
verkaufen
zu
.16.
.Schneider,Riedstr
Seb
bei
vill. zu verk.

Drogerie Grüner,
71 Hauptstraße

71.

Dada Cream

rote und rissige Haut in einer Wucht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Fahrräder

Joh . David Noß , Sossenheim.

jZwetschen.
JKerkel
Taunus ". ! zu neekanfrn

zu verkaufen . Gasthaus „Zum

Billiges

und

u . Schnürstiefel

11
Eigene Reparaturwerkstätte.
Schläuche v. Ji. 3 an, 1Jahr Garant.
Mäntel v. Ji. 4 . 50 an, 1Jahr Garant.

Willy

Wehe,

Sossenheim , Hauptstraße 59.
Vertreter:

Singer -Nähmaschinen.
Bequeme Ratenzahlungen.

Milch

abzugeben.
zu

verkaufen

(das Pfund zu 6 Pfennig ). Hauptstraße 94.

Zwetschen

zu

— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte für Kino-Theater.

verkaufen

(das Pfund zu 6 Pfennig ). Oberhainstr . 13.

und

Aepfel

Dottenfeldstraße 14

Angebot!

, Wichsieder, besonders billig

. . . .
Herren -Schnlirstiefe ], echt Roßbox, elegant, Reklamepreis
7.50
8.50,
,
10.50
.50,
12
.
.
Herren Zug - u. Schnürstiefel , . .
8.75,
.50,
10
.
.
.
.
,
Rindleder
kräftiges
,
Herren -Schaftstiefel
.—,
Herren -Kniestiefel , äußerst dauerhafte Arbeit .18 Holzgalosehen,
Holz -Schnürschuhe , Mk. 2.40.
, stark und billig . .
Damen Knopf - u. Schnürstiefel , Wichsieder
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox mit Lackkappeu. , 8.50, 6.75,
10.50
Damen Knopf - u. Schnürstiefel, .
weiß.
und
braun
,
Turnstiefel , mit Gummisohlen
, 22—28 1.30, 29 --35 1.50, 36—43
Turnschuhe , mit Gummisohlen
1.55 , 27-30
mit Ehramlohersohlen , 23-24 1.45 , 25-26 2.25,
43-47
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Turnschuhe ,
86-42
1.95,
31-85
1.75,
gemeinsamen Einkauf.'
31-35
3.—,
Nur gute Qualitäten.
Knopf - u. Schnürstiefel , 22-24 2.25, 25-26 2.60, 27-30

In der Mühle.

Zwetfcben

Schone ^welschen

Schuhwarenhaus

Holzmann
Höchst

Königsteinerstrasse

15.

5o § E

LmLeitling

WSchenLLLche Ovatis -KeiLKge : IÄrrKrierLes AnLeriMLlUKKÄvLlrtt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Ur. 72

Achter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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

1912.

Samstag den 7 *September

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Der Vizinalweg Unterliederbach — Sossenheim
vom
wird wegen vorzunehmende Dampfwalzarbeiten
d. Is . bis auf weiteres für den
5. September
durchgehenden Fuhrverkehr gesperrt.
Der Wagenverkehr zwischen Unterliederbach und
Sossenheim kann über Höchst a . M . erfolgen.
, den 5. September 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Am Montag , den 9. September , vormittags
ll Uhr , werden im Hofe des Bürgermeisteramtes
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
, den 7. August 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
ds . Is . ist die
Dienstag , den 10 . September
Gemeindekasse geschlossen.
, den 7. September 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, 7. Sept.
Septemberwetter . Ueber das im
— Das
September zu erwartende Wetter schreibt die WeilWitterung des Sep¬
Die
durger - Wetterwarte:
tember pflegt im Bezirk der Wetterdienststelle Weildurg einen ausgesprochenen Hochdruckcharakter zu
die Winde
haben . Zunächst sind im September
am schwächsten. Der Südwestwind nimmt gegen denAugust stark ab . Andererseits nimmt der entgegen¬
gesetzte Wind , der Nordostwind , im September stark
SU. Wenn trotzdem die Bewölkung im September
gegenüber dem Vormonat wieder zunimmt , so ist
das darauf zurückzuführen , daß infolge der länger
und somit kälter werdenden Nächte Häufig Nebel
auftreten , die besonders starke Bewölkung Hervor¬
rufen . Der September zeigt daher im Mittel schon
zehn trübe Tage , gegen sieben im August . Doch
Ustegt nur an 14 Tagen Regen zu fallen , und dieser
"ringt auch in den Tälern durchschnittlich nur 60,
auf den Bergen 70 Millimeter Niederschlag , also
Merklich weniger als der August . Mit der abnehmen¬
den Sonnenhöhe pstegt die Temperatur in den Tälern
auf 13 Grad , auf den Höhen auf 12 Grad zu
lenken, nachmittags erreicht das Thermometer jedoch
Tälern im Mittel noch 18 Grad . Infolge der
Uareren Nächte sinkt es wieder in den Tälern durch¬
schnittlich schon auf 8 Grad , auf den Höhen jedoch
uur sehr wenig darunter . Die Abnahme der Tem¬
peratur ist im Laufe des Monats eine sehr regelmäßige,
•v — Evangelisches Pfarrhaus . Die evangelische
Archengemeinde hat den hinter der evangelischen
Arche liegenden Platz von Frau Leonh . Noß Witwe
erworben . Die Pläne zum Pfarraw Pfarrhausplatz
Astheimer ent¬
duus , von Herrn Kreisbaumeister
der Königlichen
worfen , haben die Genehmigung
gefunden und sind dieser Tage hierher
^gierung
^rückgelangt . So wird noch im Herbst mit dem
Zau begonnen werden können , sodaß im Frühsommer
das Haus fertiggestellt sein dürfte . Die Bau¬
werden voraussichtlich im Submissionswege
beiten
Ergeben werben ; ob im Ganzen oder im Einzelnen,
werden die kirchlichen Körperschaften noch
Beschluß
fassen.
rüsten sich fröstelnd und
* ~~ Die Schwalben
ernstlich zur Heimkehr nach dem sonnigen
Mgernd
für die weite Reise
^uden . Zur Vorberatung
l" >umeln sich zurzeit die niedlichen Tierchen in großen
und
auf Telephondrähten
und halten
Scharen
soauncheu eifrig zwitschernd Zwiesprache . Freilich
Geburt vor der Türe , zu welchem
11 I « auch Mariä

bekanntlich „furt " geh' n, so
Termin die Schwalben
weit sie noch nicht fort sind.
V . Arbeiter -Bildungs -Ausschuß . Am Sams¬
tag den 14 . September (nicht am Freitag ) veran¬
staltet der Arbeiter -Bildungs -Ausschuß hier einen
Theater -Abend im „Nassauer Hof " , ausgeführt von
Künstlern des Frankfurter Sommer -Theaters . Nach¬
mittags findet eine Kinder -Vorstellung statt . Im
in der
übrigen verweisen wir auf das Programm
heutigen Nummer.
— Eine nette Geschichte wird vom Kaiser und
seinem Spitznamen erzählt , den er bei den Soldaten
hat . Wenn die Berliner unter sich sind, so nennen
sie den Kaiser „Herr Lehmann " . Neulich blieb der
Kaiser auf seinem Weg zum Potsdamer Schloß bei
einem Wachtposten stehen und fragte ihn : „Wie
präsentierte und sagte:
heißt Du ? " Der Soldat
„Ich wage es nicht zu sagen , Majestät ." „Wieso " ,
sagte der Kaiser , „ich will Deinen Namen wissen " .
„Ich kann es nicht sagen " , antwortete zitternd der
Soldat . Der Kaiser wurde unwillig und befahl ihm,
zu nennen . Der zitternde
sofort seinen Namen
Posten flüsterte : „Majestät , ich heiße auch Lehmann ."
Laut lachend schenkte ihm der Kaiser 5 Mark.
— Sie hat ihn stehen lassen . Eine Fabrikanten¬
tochter in Böhmen wurde die Braut eines Geschäfts¬
mannes . Am Tage vor der Hochzeit erklärte der
dem Vater , er könne die Tochter nicht
Bräutigam
ehelichen, wenn ihre Mitgift nicht verdoppelt würde.
Der Vater sprach mit der Tochter und erklärte ihr,
ihrem Glück nicht im Wege stehen zu wollen , aber
er beraube seine zwei übrigen Kinder , wenn er dem
Nachkomme. Sie solle
Ansinnen des Bräutigams
entscheiden. Die Tochter bat , der Forderung ihres
nachzugeben . Der Vater tat es . Des
Bräutigams
vor den Altar.
trat das Paar
anderen Tages
sein
Laut und vernehmlich gab der Bräutigam
„Ja " . Laut und vernehmlich erklärte die Braut
„Nein " und wiederholte es , als der Priester , der
falsch gehört zu haben glaubte , die Frage wiederholte.
Am Arme des Vaters ging das Mädchen sodann
nicht mehr
nach Hause , ihren verblüfften Bräutigam
beachtend . Auf des Vaters Frage , warum sie so
gehandelt habe , antwortete sie : „Hätte ich die Heirat
gestern , rückgängig gemacht , so würde es allgemein
habe mich sitzen
geheißen haben , mein Bräutigam
lassen ; diese Schande wollte ich mir ersparen . Die
Schande , die er jetzt trägt , ist eine gerechte Strafe
dafür , daß er mein Geld , nicht mich heiraten
wollte . Er wollte mich sitzen lassen ; ich habe ihn
stehen lassen ."

Mus ]Mab und

fern.

— Unterliedervach , 7. September . Der hiesige
„Schützenverein " veranstaltet Sonntag , den 8 ., Mitt¬
woch, den 11., und Sonntag , den 15 . d. M ., ein
verbunden mit Standeinweihe , nach
Preisschießen,
den Satzungen des Deutschen Schützenbundes . Die
Stände sind l 50 Meter lang , tief und geschützt ge¬
legen . Es wird auf Fest -, Ehren - und Meisterscheibe
geschossen. Alle Schützenbrüder und Mitglieder des
sind zu diesem ersten
Deutschen Schützenverbandes
eingeladen.
Vereins
des genannten
Preisschießen
Außer wertvollen Ehrenscheiben kommen nur Geld¬
preise zur Verteilung . Das Schießen beginnt : Werk¬
tags um 1 Uhr nachmittags ; Sonntags um 10 Uhr
vormittags.
— Hattersheim , 6 . Sept . Auf der Sindlingerstraße ereignete sich gestern Nachmittag ein trauriger
vierjährige Söhnchen des Ar¬
Unglücks fall. Das
beiters Waldhelm lief in ein Auto und wurde eine
Strecke geschleift. An seinem Aufkommen wird gezweifelt . Den Chauffeur soll keine Schuld treffen.
— Schneidhain , 7. Sept . In der Gastwirtschaft
„Zur Linde " wurde von einem Logiergasts während
verübt , bei dem
der Nacht ein schwerer Einbruch
der Dieb einen Geldbetrag von 400 Mark und ein
Sparkassenbuch über 1400 Mark erbeutete . Leider

wurde der Diebstahl erst entdeckt, als der Gast das
Haus bereits seit einiger Zeit verlassen hatte.
— Cronverg , 5. Sept . Die Zwetschenernte
so reich aus , daß
fällt in den Vortaunusdörfern
die Bäume kaum mehr imstande sind, die Früchte
zu tragen . Infolgedessen nehmen die Baumbesitzer
schon jetzt nur irgend reif scheinende Zwetschen ab
und verkaufen sie wagenweise an Händler aus West¬
falen und dem Rheinlande , die für den Zentner
durchweg 3 Mark frei Bahnstation bezahlen . Der
ist in den letzten Tagen außer¬
Preis für Falläpfel
ordentlich gesunken, er beträgt für den Zentner
gegenwärtig 1.50 Mark , wobei die Leute oft noch
froh sind, wenn man ihnen die Ware abnimmt.
— Frankfurt a . M ., 6 . Sept . Im hiesigen
Karl Ne ff
geriet der Bahnarbeiter
Eilgüterbahnhof
beim Rangieren zwischen die Pfuffer zweier Wagen,
und
wurde
zerquetscht
wobei ihm der Arm
amputiert werden mußte . — Im Asyl für Ob¬
im vorigen Monat
dachlose dahier übernachteten
2872 Personen.
— Vilbel , 7. Sept . Auf dem Wege von Gießen
nach Frankfurt trug sich am Mittwoch ahend in der
Automobil¬
Nähe unseres Ortes ein schwerer
zu . Der Kellner Lehrmund aus Gießen,
unfall
der in einem Auto mit nach Frankfurt fuhr , zündete,
entgegen dem Willen des Führers , die Wagenlaternen
an . Hierbei geriet er unter den sehr langsam
fahrenden Wagen , dessen Räder ihm über den Hals
gingen und ihn sofort töteten.
durch Ver¬
— Cassel , 6. Sept . Selbstmord
Weiß¬
brennen hat hier die Frau des Privatiers
trapp in der Weserstraße verübt , die infolge des
schwermütig geworden war.
Todes ihres Bruders
Die Frau begab sich nachmittags in ihr Garten¬
ihre Kleider mit Petroleum
häuschen , übergoß
und zündete sie an . Die Angehörigen bemerkten
zu
die schreckliche Tat , als auch das Gartenhaus
der Kesselschmiede der
brennen anfing . — In
stürzte heute
Lokomotivenfabrik Hentschel & Sohn
früh infolge Reißens eines Drahtseiles ein schwerer
ein
Arbeiter,
einen
Kessel herab und tötete
zweiter wurde schwer verletzt.

Standesamt-Register
der Gemeinde Sossenheim.
Gebnrsten.
August .
Leonhard
16. Leonhard , Sohn des Maurermeisters
Leonhard
16. Andreas , Sohn des Maurermeisters
September.
Ernst Georg
1. Albert Georg , Sohn des Formers
Tragisch.
Andreas
1. Andreas , Sohn des Fabrikarbeiters

Brum.
Brum.
Albert
Kaiser.

Aufgeboten«.
Brum , Wilhelm , Bäcker , mit Noß , Anna Maria,
ohne Beruf , beide dahier . — Münch , Heinrich Joseph,
Kaufmann , in Linz a . Rh ., mit Flick , Apollonia , ohne
Beruf , dahier . — Gast , Franz , Fabrikarbeiter , in Essen,
, dahier.
, Ottilie , Handlungsgehülfin
mit Schnellbacher

Gheschließuuge».
, August , Fabrikarbeiter,
2t . August . Goldmann
, Margaretha , ohne Beruf , beide da¬
mit Staufenbiel
hier.
Kterbefiitte.
August .
16. Eine männliche Totgeburt.
, Andreas , verh ., 58yg Jahre alt , kath.
21 . Stuhlmann
30 . Bien , Simon , verh ., 56 ^ Jahre alt , kath.

üeirannmachung des

$$eiwK$.
8ruppenwa

findet
In der Nacht vom 9 . zum 10 . September
statt.
des Wasserleitungsrohrnetzes
die Spülung
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
Rohrnetz nicht erfolgen.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sehen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
den 7. September 1912.
Sossenheim,
Die Betriebsleitung.

, die Arbeiter* Im Neichsamt des Innern sind die Vorarbeiten letzten Wochentage und an Vorfeiertagen
und des Urlaube, der hygienische Arbeitstag und der Vollzug
zu einer Reform des Patentgesetzes
. Schließlich soll auch die Frage
", wie man die Warenzeichengesetzes wieder mit allem Nachdruck aus¬ der Arbeiterschutzgesetze
© Die Schweizer„Kaisermanöver
Statistik über die Krankinternationationalen
einer
Ab¬
zur
Entwurf
allgemein
vorläufiger
Ein
Schweiz
.
der
in
worden
genommen
diesjährigen Truppenübungen
der Arbeiter erörtert
Sterblichkellsverhältnisse
und
heitsnennt, nehmen einen glänzenden Verlauf. Die Manöver, änderung des Patentgesetzes liegt bereits vor, bedarf
die Kaiser Wilhelm schon seit Jahren besonders inter¬ aber noch in einzelnen wichtigen und besonders werden.
Balkaustaaten.
, ehe
essieren und mm derentwillen der Monarch trotz der erst schwierigen Punkten einer sorgsamen Nachprüfung
, daß die Al b a n esen f r a ge
, spielen er dem öffentlichen Urteil unterbreitet werden kann. Dies
© Die Vermutung
überwundenen Krankheit die Reise unternahm
, im soll geschehen
, nicht weit vom Bodensee
, ehe er dem Bundesrat und Reichstag in der Türkei noch nicht gelöst sei, bestätigt sich.
sich in der Nordostschweiz
Gebiet der mittleren Thur ab. Der oberste Teil des vorgelegt wird. Im Mittelpunkte der Revision wird die Wie jetzt die türkische Regierung zugeben muß, ist von
den Albanesenführern ein Wohlfahrtsausschuß
Talgeländes, das die Thur ausfüllt, heißt Toggenburg. Frage des Erfinderrechts stehen.
, dessen Befehle von der Gendarmerie
eingesetzt worden
Die Gegend nähert sich in der Bodengestaltung allmäh¬
* Die seit der Krise im Augustv. Js . beschleunigte vollstreckt
, sie seien ent¬
. Die Albanier erklären
werden
, die über Befestigung
. Eine Menge Waldstücke
lich der Hochebene
macht gute
der Nordseeinseln
Forderung
der
an
Umständen
allen
unter
,
eines
Bild
schlossen
das
geben
,
sind
zerstreut
Wiesenhänge
steile
. Nachdem vor einigen Monaten die Insel
Fortschritte
fast unübersichtlichen Geländes, das zwar für alle Helgoland eine selbständige Befestigung erhalten hatte, völliger Selb st Verwaltung festzuhalten. — Es
, daß
, aber, trotz der überaus reichlichen soll die gleiche Einrichtung nunmehr auch, zunächst ver¬ ist für die internationale Lage recht bezeichnend
Waffengattungen
Straßen und Wege, nicht leicht gangbar ist, und vor suchsweise
die auf Anregung Österreichs angebahnten Besprechunge
, vom 1. Oktober ab auf der Insel Borkum der
Mächte über eine Beilegung des- inneren Zwie¬
allem der Truppenführung
eingeführt werden. Auch auf der Insel Wangeroog
. Die
schon im Beginn stocken
besondere Schwierigkeiten
machen sich jetzt die Befestigungsanlagen deutlicher spaltes in der Türkei
sich eben nicht auf gemein¬
können
Mächte
europäischen
bemerkbar.
bereitet. Das lebhafte Interesse Kaiser Wilhelms, der
.. Das zeigt sich immer deutlicher.
same Ziele einigen
stundenlang im Manövergelände der Gefechtsentwick¬ * Die Kultivierung
der Hochmoore an der
Amerika.
, zumal der Nordsee in( der Provinz Hannover
, ist also sehr begreiflich
lung beiwohnte
) wird im nächsten
Staate Ohio sind die
nordamerikanischen
Im
*
Monarch daheim kaum Gelegenheit hat, Gebirgsmanövern Jahre in Angriff genommen werden
, wenn der preuß. Versuche
e cht in die Verfassung
mmr
sti
n
e
u
a
r
F
das
,
Manöver
dem
Die
—
.
beizuwohnen
von solcher Eigenart
Landtag die erforderlichen Mittel bewilligen wird. Der
, bei den Staatswahlen mit
; zugrunde gelegte Idee ist, daß eine in die Westschweizerste Versuch zur Kultivierung von Hochmooren wird des Staates aufzunehmen
) in Süd¬ im Kreise Hadeln des Regierungsbezirks Stade gemacht großer Mehrheita b g e l e h n t worden.
eingedrungene Armee — (eine französische
deutschland einfallen und dazu den Durchmarsch durch werden
. In diesem Kreise befinden sich 30 000 Hektar
Das Strafrecht der Zukunft.
die Nordschweiz erzwingen will. Bei St . Gallen Hochmoore
, die die Abwässer der umliegenden Gebiete
ent¬
ihr
sich
um
,
Armee
;sammelt sich die schweizerische
. Es ist geplant, durch diese Moore
in sich aufnehmen
© Der 31. Deutsche Juristentag, der in Wien zu«
. Man sieht, der Manövergedanke ist einen Haupt- und zwei Seitenkanäle zu bauen und die sammengetreten ist, beschäftigt sich nicht nur mit der
gegenzustellen
. (Den Abwässer nach der Elbe abzuleiten
für Deutschland außerordentlich interessant
. Gelingt der Ver¬ vielumstrittenen Frage der Abschaffung oder Beibehaltung
, die unent- such
Durchbruchkämpfen bei Ober-Toggenburg
, so sollen alle Hochmoore auf ähnliche Weise in der Todesstrafe
, sondern auch mit der Umgestaltung der
, wohnte Kaiser Wilhelm bei.) Ackerland umgewandelt werden.
schieden abgebrochen wurden
Freiheitsstrafe nach dem Strafrecht der Zukunft. AuÄ'
Die Mobilmachungfür die Manöver
© Im Gegensatz zur Abgeordnetenkammer hat die dabei scheiden sich natürlich die Meinungen und es ist;
, die Strömungen und Gegenströmungen kennen
erstreckt sich auf 1309 Offiziere, 23 627 Soldaten, bayrische
den interessant
der Reichsräte
Kammer
5735 Pferde. Welches Interesse auch daS Ausland Lotterievertrag
mit Preußen mit allen gegen zu lernen, wie sie sich in den Anschauungen der Vertreter
, daß drei Stimmen angenommen
, zeigt der Umstand
Liesen Übungen entgegenbringt
. Ministerpräsident Frhr. der verschiedenen Richtungen kundgeben.
, Oberlandesgerichtspräsid
Der erste Gutachter
etwa 2000 Offiziere zur Teilnahme anwesend sind. — v. H er t I i n g wies in längerer Rede darauf hin,
) wünscht eine scharfe Unter¬
, dem der Kaiser beiwohnte, „daß eine preußen-freundliche Gesinnung(wie sie die Dr. v. Staff (Marienwerder
"Das militärische Schauspiel
, ihn für die Strapazen der Annahme des Lotterievertrages bekunden würde) mit scheidung im Vollzug der verschiedenen Freiheitsstrafen
'ist also durchaus geeignet
. Dazu kommt aber, daß einer lebhaften Betonung des bayrischen Selbstgefühls Deshalb soll grundsätzlich nicht Zuchthaus und Ge¬
Meise vollauf zu entschädigen
man dem Besuche einen überaus herzlichen Empfang und des bayrischen Patriotismus wohl vereinbar ist." fängnis wahlweise nebeneinander angedroht werden.
, den ent¬
Die Öffentlichkeit soll sich daran gewöhnen
"bereitet hat, nicht nur an den amtlichen Stellen — das
Frankreich.
, je nachdem
lassenen Straftäter verschieden zu bewerten
— sondern in allen Kreisen des
Märe selbstverständlich
*Der Kriegsminister hat an di» Korpskommandeureaus welcher Anstalt er kommt
. Redner bezeichnete als
!Volkes. Vielleicht trägt der Umstand dazu bei, daß
, worin er eine unerfreuliche Nebenfolge der an sich zu billigenden
ein bemerkenswertes Handschreiben gerichtet
dem Besuche keine politische Nebenabsicht
auf daS nachdrücklichste daran erinnert, daß den Humanität des modernen Strafvollzuges
, daß gegen die
.innewohnt. Politisch wird an den Beziehungen des aktiven Offizieren
die politische Betäti¬
schlechtesten Elemente und gegen die sogenannten Kurz¬
vorohnehin
ja
die
,
Schweiz
^Deutschen Reiches zur
gung verboten und untersagt sei, unter irgend¬ zeitigen die Wirkung der Freiheitsstrafe oft versage.
^trefflich sind, selbstverständlich nichts geändert werden, einem Vorwände einer politischen oder religiösen Ver¬
Der Redner fordert deshalb Strafschärfungen durch
-und wenn in französischen Blättern deutliches Mißver¬ einigung auzugehören
; Zuwiderhandelnde würden Kostminderung und hartes Lager, aber in wesentlic
nur
das
ist
, so
gnügen über die Reise zum Ausdruck kommt
- und Landwehr. Was die Reserve
exemplarisch bestrast
, bei längeren
Umfange als der Vorentwurf
, an osfiziere und die Offiziere des Ruhestandes anlange, so geringerem
-der üblichen deutschfeindlichen Preßmache zuzuschreiben
für deren erste Hälfte und ohne Auf¬
nur
Strafen
im
gilt
Schweizer
Der
.
sind
;bie wir bereits gewöhnt
, die den hebung auch jederzeit
dürften diese keinen Vereinigungen angehören
, wenn die Strafvollzugsbehörd, der Zweck verfolgen
-allgemeinen als ein zugeknöpfter Geschäftsmann
, Maßnahmen der Militärbehörden zu sie beantragt. Unrichtig sei, so hob der Redner aus, die Naturschönheiten seines erfahren, und sich namentlich in Beförderungsfragen in drücklich hervor, daß die Strafverschärfungen gleichsam
;e§ ausgezeichnet versteht
, dem man innerlich schwer die Tätigkeit der Kriegsverwaltung einzumischen.
Landes zu Gelbe zu machen
ein Schritt wären auf dem Wege zu der auch von ihm
. Aber dies Volk besitzt zugleich eine
.nahe kommt
. Sie sind überhaupt keine
Schweiz.
nicht gewollten Prügelstrafe
Teil
großen
zum
ist
sehr hohe Kultur, und diese
die Entziehung gewohnter Lebenssondern
,
Körperstrafen
in
findet
Mts.
d.
12.
bis
10.
vom
Tagen
den
In
*
, deutsche Wissenschaft sind
. Deutsche Dichtung
^deutsch
, die unsre Soldaten im Kriege und in
Annehmlichkeiten
. Das Land eines Zürich eine Versammlung der Internationalen
dort zu höchster Blüte gediehen
auch nicht selten entbehren müssen.
Manövern
Arbeiter¬
gesetzlichen
für
Vereinigung
Gottfried Keller, eines Konrad Ferdinand Meyer wird
Obgleich grundsätzlicher Gegner der Deportation
durch Vertreter der
uns immer durch verwandtes Fühlen nahe sein. Und schutz statt, auf der Deutschland
) hat v. Staff als Ge¬
(Verschickung in Strafkolonien
ver¬
Bundesregierungen
mehrerer
und
Reichsregierung
zwischen
wenn
,
begrüßen
-wie wir es mit Genugtuung
kleine Gruppe von Gefan- ;
eine
doch
fängnisvorsteher
Tagesordnung
der
Punkt
wichtigster
Als
.
wird
sein
treten
.Deutschland und Italien, dem Lande der stillen Sehn¬
^
, für die er die vorläufige Entlassung
Höchstarbeitstages genen gefunden
, sich über die politischen Bande wird die Frage der Einführung eines
sucht aller Deutschen
Verbüßung von zwm
vor
auch
Fällen
geeigneten
in
werden.
verhandelt
Betrieben
ununterbrochenen
in
, anknüpften,
, die dem Herzen entstammen
-Freundschaften
Dritteln der Strafzeit dann zulassen will, wenn sie sim
, daß das Schweizer (Deutschland ist in dieser Frage bereits allen übrigen zur
-so erfüllt es uns mit Genugtuung
dauernden Ansiedlung in den deutschen Schutz¬
dem
in
,
Land
einzige
das
ist
es
denn
,
voraus
Staaten
Repräsentanten
den
Sympathien
^
Wolk mit herzlichen
. Das gilt namentlich für solch
gebieten verpflichten
zehnstündige
nur
eine
-Jndustrie
Großeisen
die
für
^Deutschlands bei sich ausgenommen hat. Wächter.
-'
, nicht Pflicht
, arbeitsam
sich tüchtig
an
die
,
Gefangene
Gebiet
dem
auf
Auch
)
.
ist
eingeführt
Arbeitsschicht
, die ebenfalls einen wichtigen Be- und ehrlos, vielleicht auch nicht unbemittelt sind und
der Kinderarbeit
, i
ratungsgegenstand bilden wird, ist Deutschland durch denen der „Rausch einer Stunde das Leben zerstörte
Deutschland.
seine Gesetzgebung den meisten Industriestaaten in be¬ Solche Leute würden nach seiner Meinung besser als!
. Unter den Fragen, nützliche Kolonisten in gefährdetem Grenzland den Acke
*Kaiser Wilhelm wird am 15. d. Mts. in zug auf Arbeiterschutz überlegen
werden, ist be¬ bauen, als daß sie in der sie verbitternden und averörtert
Tagung
der
bei
außerdem
Wilhelmshaven zur Teilnahme an den Herbstmanövern die
i
.
sonders erwähnenswert die Kürzung der Arbeitszell am stumpfenden Einzelhaft verkommen
der Hochseeflotte eintreffen.

Kaifcr Milbelm in der Schweiz.
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? Hei, wie wäre er in seiner
. Und Strom herabgefahren
aller häuslichen Pflichten gründlich überhebt
nun erst am andern Morgen diese Seligkeit, als sie Rüstung emporgerasselt und mit klirrenden Sporen
, um sich unten auf das
, herrliche Land, durch Weingärten die steinerne Treppe hinabgeeilt
durch das sonnige
Roman von H. Köhler.
S]
lFortsetzmigv
und freundliche Villen dem Rhein entgegen brausten, stets bereitstehende Schlachtroß zu schwingen.
Und die zarten Burgfräulein aus jener Zeit!
Auf der vierten Station hatte der Justizrat ein andres und kaum eine Stunde später, mit den geheimnis¬
gegenüber,
Mainz
dem Fenster dort oben, das jetzt nur nochSü{
Stadt
An
der
,
Türmen
roten
vollen
Städtchen,
befreundetes
ihm
Malheur. Sie passierten ein
Hälfte in der heruntergebrochenen Mauer hängt, hatte
in dem er seine juristische Laufbahn begonnen und auf einem wirklichen Dampfboot fahren durften.
ewiß oft und oft die züchtige Maid, den SchlüsstlVergessen waren da all' die trüben Stunden, die sie
er bog sich aus dem Wagen, um es besser sehen zu
, vergessen alles, was außer dem engen Kreis und an der Seite, die Spindel in der Hand, gestanden
können. Da brauste der Zug plötzlich unter einer durchlebt
, in
, blieb er mit dem lag, der sie umgab, und mit Lust und Wonne ge¬ und nach jener andern Ruine hinübergeschmachtet
, und rasch zurückfahrend
Brücke durch
ou®
wenn
—
noch
damals
den
nur
,
Fenstern
Menschen
hellen
glückliche
deren
wahrhaft
wie
,
sie
nossen
Bahn
die
Strohhut außen hängen, der im Nu über
jetzt Eulen und Raben darin nisten — die Sonnen¬
hinaus wehte; kurz, er hatte sich in Zeit von anderthalb Augenblick.
, und wo jedenfalls der Auserkoren
Welch' eigenes Leben das am Bord eines solchen strahlen blitzten
, wie daheim in einem
Stunden mehr Schaden zugefügt
ihr unerbittlicher Vater leider in
dem
Bewe¬
mit
,
und
wohnte
Leben
an
das
wie
und
war
ganzen Jahr . Es half auch nichts, Elisabeth mußte Dampfers
, Hutschachtel und Reisesack— gung wuchs, je weiter sie fuhren. In Kastei be¬ bitterer Fehde begriffen war.
Billets, Gepäckschein
. — Ein kleines Hand¬
Und dort drüben Falkenburg
d. h. die Überbleibsel des noch vorhandenen Eigen¬ fanden sich nur erst wenige Passagiere an Bord, und
, da der Morgenwind ziemlich frisch über buch sagte:
, eher die wenigen
tums — übernehmen und von da an verwalten
„Diese Burg wurde schon im Jahre 1252 vom
kam ihr Vater, der sich in eine außerordentliche Auf¬ den Strom wehte, tranken heißen Kaffee und gingen,
, 1261 von Philipp von Hohenfels
in ihre Plaids gehüllt, an Deck auf und ab — aber Städtebund zerstört
regung hineingearbeitet hatte, nicht zur Ruhe.
Ihr nächstes Ziel war Bonn. Dort hatte der jede Station brachte neue Zufuhr. Schon in Viberich wieder erbaut, der sie zum zweitenmal zu einem
. Kaiser Rudolph von Habsburg er¬
Vater lange gelebt, ein alter Universitätsfreund von trafen eine Anzahl Passagiere ein und immer mehr Raubschloß machte
, Aßmannshausen und wie oberte sie wieder'und ließ den Raubritter mit seinen
, Rüdesheim
ihm, Professor Perler, besaß unfern der Stadt und un¬ in Geisenheim
, 1282 die Burg aber zer¬
mittelbar am Rhein eine kleine reizende Villa, und die die Namen alle hießen, die ihnen schon so bekannt Spießgesellen hinrichten
Einladung iür den Justizrat und seine beiden Töchter, aus Vaters Keller tönten. — Und dazwischen die, stören."
Wundervoll! In jenem Steinhaufen lag ein gaM^
, datierte prächtigen alten Ritterburgen mit ihren zerfallenen
in dessen Familie eine Zeitlang zuzubringen
, mit ihren Erinne¬ Roman, und Elisabeth sah im Geiste, wie die hellen
schon seit Jahren und war, wie das gewöhnlich mit Mauern und hohläugigen Fenstern
Heerhaufen des Kaisers mit schmetternden Hörnern ui®
derartigen Plänen geht, immer und immer wieder rungen und Sagen.
fliegenden Bannem gegen das trotzige Raubnest «nGedanken
ihren
mit
schweifte
besonders
Elisabeth
ge¬
Wahrheit
, aber endlich doch zur
aufgeschoben
worden, und besonders der Mädchen Freude überstieg weit, weit zurück zu jener Zeit. — Was würde stürmten— wie Steine und siedendes Pech von den
' ein alter Ritter, den wir uns daheim statt im Wällen gegossen wurde, wie die Donnerbüchsen krachte^
solch
alle Grenzen.
Schon der erste Aufenthalt im Gasthof in Frank¬ Schlafrock nur im Harnisch mit dem Helm neben und und der rote Hahn endlich vom Dach der Burg empM
furt war ein Genuß für sie — wie wir es denn über¬ einem tüchtigen Humpen Rüdesheimer Ausbruch vor lodertet Und jetzt fiel die Zugbrücke— jetzt stürmte"
, wohl gesagt haben, wenn ihm der die Angreifer über den schmalen Gang oder kletterten
haupt sehr häufig finden, daß Damen leidenschaftlichsich denken können
ein Wohnen und Essen im Hotel lieben— vielleicht auf jenem verfallenen Wartturm stationierte Lugaus an den zertrümmerten Wällen empor, und wie
, well sie es für eine Zeit wenigstens plötzlich gemeldet hätte, ein Dampfboot käme den Hämische da im Einzelkampf raffelten und die Morgeni
auch schon deshalb
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Hns Liebt gebracht.

In Gemeinschaft mit Prof . Dr . James GoldschmidtEerlin ( dem zweiten Gutachter ) unterbreitete der Redner
«er Versammlung
Leitsätze , die sich eng an seine AusWrungen
anschließen . Grundsätzlich scheiden sich beide
Gutachter jedoch bei der Frage
der Zulässigkeit
der
Schärfung
der Zuchthaus -, Arbeitshaus - und GeMgnisstrafe . Professor
Goldschmidt
führt
auS , die
^eueinführung
der Verschärfungen
gegen Gewalttätigkeitsvergehen in Deutschland
zeige ganz unverkennbar,
"aß diese Neueinführung
ein Zugeständnis
an den Ruf
dach der Prügelstrafe
bedeutet .
Es kann mir niemand
ausreden , erklärt der Redner , daß diese Verschärfungen
Mperliche Strafen
sind . Gegen solche Verschärfungen
Mechen aber auch die schwersten praktischen Bedenken.
Die Versammlung
deutscher Strafanstaltsbeamten
in
Mannheim hat sich mit ganz überwiegender
Mehrheit
Men die Verschärfungen ausgesprochen . Der unsprüngbche Vorentwurf wollte mit derVerschärfung
wenigstens die

Merseburg . In Kemberg wurden fünf Kinder der
Familie Gaul
bei einem Brande
vom Feuer
eingeschlossen. Soldaten
des in Quartier liegenden 27 . In¬
fanterie - Regiments retteten die Kleinen wagemutig aus
den Flammen . Vier von ihnen sind schwer verletzt.
Hamburg .

Nach dem Genuß von Eßwaren er¬

krankte eine ganze Familie .
Das
Ehepaar
und der
zwölfjährige Sohn
befinden sich außer Lebensgefahr,
während
die 16 jährige Tochter gestorben ist.
Die
Familie hatte Beefsteak mit Petersilie
gegessen ; wahr¬
scheinlich ist unter der Petersilie Schierling gewesen.
PJR Darmstadt
.
Vor einigen Tagen verbrannte
ein neunjähriger
Knabe so schwer, daß sein Transport
ins Krankenhaus
notwendig
wurde .
Dort versuchte
man zunächst vergeblich , die schweren Brandwunden
zu heilen , denn es fehlten dem Kinde handtellergroße

der

Wohnsitz

Kaiser

Wilhelms

Se

tzungen. _

(ln politischer Tagesbericht
Berlin .

Das

Kammericht Hatte sich dieser

s>age mit einer für das Gastwirtsgewerbe
wichtigen
^age zu beschäftigen . Es Handelte sich darum , ob
^guavit " „ gewöhnlicher Branntwein " sei oder nicht.
Angeklagten war es nach der Konzessionsurkunde
Een, „ gewöhnlichen Branntwein " zu verabfolgen,
^ " gestellt war nun , daß der Angeklagte in verschiedenen
g^ en an seine Gäste „ Aquavit " verabreicht hatte . Der
d^ uavit " wurde zu einem Preise von 80 Pfennig für
ein ^ ster verkauft und enthielt 28 Grad Alkohol bei
Zusammensetzung
aus Sprit , Zucker und Wasser.
^
Gutachten eines Fabrikanten
und eines Gewerbe-

,

-' »iiummung
mu oer wirasrummei . ui » «ouiuinunj
der Überzeugung , daß „ Aquavit " der Zusammen
und des Preises
nach nur als „ gewöhnlicher
Mntwein " gelten könne.

niederschmetterten , was sie mit ihrer furchtbaren
' ^Mlwucht erreichten . Hu ! Elisabeth barg schaudernd
Antlitz in den Händen , als sie die heraufbeschwonen Greuel so lebhaft vor ihren Augen schaute.
% »Speisen Sie mit an der Table d' hote ? " — Die
sirage des höflichen Kellners , der . ein Notizbuch in der
und einen gespitzten Bleistift schon im voraus
tz,^ ° en Lippen feuchtend , vor ihr stand , rief sie aus
Gemetzel der wilden geharnischten
Scharen rasch
tatTY
*Ile befrackte nüchterne Wirklichkeit zurück, und unbrsich lächelnd — denn das Bild des vor ihr stehenh^ ^Iünglings
mit dem sorgfältig
gescheitelten Kopfyh ^. .nach doch zu sehr gegen die kernfesten Eisenmänner
ibh öte soeben
noch im Geiste geschaut — wies sie
'S . ihren Vater.
ie Loreley, " tönte es in diesem Augenblick von
Lippen , als der alte , mächtige Felsen jetzt vor
baffi> - Usi des Dampfers
auftauchte , und die Salon'tzlMiere
bewegten
sich langsam
nach vorn , da die
iv^ ^uzelte an den Seiten , der
gedeckten
Tische
bie
niedergelassen waren und vom Quarterdeck ab
»fussicht versperrten.
bicht
dem Vorderdeck standen jetzt die Passagiere
Fel ?,/edrängt
und alle schauten schweigend zu dem kahlen
Sagp ^
auf , dem eine unsrer schönsten deutschen
^chud ^ eben , Heinrich Heine diesem Leben Worte und
ihnen einen Klang verliehen hat , der solange
wird , wie der Felsen selber,
dttztzsjd^beth stand in Gedanken
versunken
da , als
dex sch vom Hinterdeck aus die Eßglocke ertönte , und
Vach Zvstrzrat , der indessen drei Plätze belegt
hatte,
tou , g? rn . kam , um seine älteste Tochter zu suchen und
chvn „ ?etj en abzurufen
.
Hatte er sich doch lange
den Moment gefreut , wo er ein Glas guten,
Rheinwein auf dem Rhein selber trinken könne.

Die Gesamtzahl der bei der Schlag¬

in

der

Schweiz.

WM

Luftfcbiffabrt.

Y~~ Das
Luftschiff „Schütte -Lanz " geriet auf seiner
flahrt von
Johannisthal
- Adlershof
nach Mannheim
B einen Sturm und mußte in Gotha zur Notlandung
Meilen . Es erlitt bei der Fahrt eine leichte BeschädiMng der Luftschraube.
r . — Während eines Schaufluges
auf dem Flugfelde
^ ' Bukarest stürzte ein Flieger mit seiner Maschine ab
Md wurde schwer verletzt . Der Kriegsminister , der sich
sn der Nähe befand , erlitt durch den Absturz leichte

Bethune .

wetterexplosion Getöteten dürste sechzig betragen . Wäh¬
rend die Rettungsmannschaften
in der Grube „Clarence"
bei der Arbeit waren , erfolgten zwei weitere Explosionen.

Villa Älelenäonk in Zürich,

jugendlichen
verschonen . Nun ist Herr Präsident von
Staff aber auch auf diesem Gebiete Sieger
geblieben.
"4 erinnere daran , daß die Ärzte sich dagegen aus¬
gesprochen haben , daß gegen Jugendliche Verschärfungen
^gewendet
werden . Und will man denn wirklich im
Zeitalter der Jugendfürsorge
und des Jugendschutzes die
Verwahrlosung der Jugend durch Hunger hintanhalten?
JT Schon diese Ausführungen
zweier Größen auf dem
Gebiete der Strafrechtspflege
zeigen , daß der Streit der
Meinungen
um das Strafrecht
der Zukunft , das ja
° ^mnächst in dem Entwurf eines neuen deutschen StrafUetzes festgelegt werden
soll, noch lange nicht ent¬
schi ede, , ist._

, — Der französische Flieger Astley , der kürzlich auf
uem Luftwege
von London
nach Paris
kam , ist am
Dienstag
früh um 5 Uhr 28 Minuten
mit Fräulein
Mvies , einer bekannten Fliegerin , als Passagier
auf
^
Manöverfelde
von Jssy zu einer Lustreise nach
Berlin aufgestiegen . Er traf um 6 Uhr 15 Minuten
Mnds
über Bonn ein , wo die Landung glatt erfolgte.
Da der Flieger
seine Fahrt
nicht in einem Tage be¬
iden
konnte , wie es die Bestimmungen
des Preises,
M den er sich mit seinem Fluge bewarb , verlangen,
»ab er den Weiterflug auf.

stieg vorzubereiten . Dabei riß sich der Ballon plötzlich
los und drei Soldaten
wurden
vom Ballon
an den
Halteseilen
über 100 Meter hoch mitgesührt .
Sie
hielten sich an einem Strick fest und wollten dem Ober¬
leutnant , der in der Gondel saß , zurufen , daß sie mit - >
gerissen seien . Dieser befand sich selbst in verzweifelter
Lage und hatte keine Ahnung , daß sich drei Soldaten
unter ihm befanden . Er arbeitete mit übermenschlicher
Kraft , um zu Boden zu gelangen . Nach längerer Zeit
gelang ihm die Landung , die drei Soldaten
waren
bei der rasenden Fahrt abgestürzt und wurden tot auf¬
gesunden.
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Stücke
Haut . Eine
Heilung
der immer bösartiger
werdenden Wunden schien nur möglich , wenn man auf
die Wunden gesunde Hautstücke übertragen konnte . Als
die Schwester
des Knaben , die vierzehn Jahre zählt,
hiervon
hörte , erklärte sie sich sofort bereit , die drei
nötigen Stücke Haut von ihrem Körper zu liefern . Die
Operation
und Übertragung
des Fleisches
auf die
Wunden ging glatt vonstatten.
X Stuttgart
.
Der „Hauptmann
von Köpenick"
findet noch immer Nachahmer . So erschien dieser Tage
beim Gemeindepfleger
in Billensbach
bei Marbach ein
Landjäger
in neuer Sommer -Uniform und ließ sich
unter Vorlegung eines angeblichen Befehls der Staats¬
anwaltschaft
in Heilbronn
den Kassenbestand
in Höhe
von 443 Mark aushändigen , den er beschlagnahmte,
worauf er sich eiligst entfernte .
Hinterher stiegen dem
Gemeindebeamten
doch Bedenken auf und er telephonierte
den Vorfall an den Schultheißen
nach Schmidhausen,,
zu dessen Bezirk Billensbach
gehört ; der Schultheiß
nahm sofort mit einem Einwohner
die Verfolgung des
vermeintlichen
Landjägers
auf .
Beide wurden
nach
kurzer Zeit auch seiner ansichtig ; als der Gauner aber
seine Verfolger bemerkte , eilte er in den nahegelegenen
Wald und wurde nicht mehr gesehen.

Budapest .

In

dem Militärlager

bei

Orkeny

finden zurzeit Artillerie -Manöver statt , die mit Ballon¬
übungen
verbunden
sind .
Ein Oberleutnant
erhielt
den Befehl , einen sogenannten Drachenballon
zum AufArmer Justizrat
— die Flaschen waren von der
Kompanie
selber versiegelt und auf der Etikette stand,
daß sie nur in Gegenwart
der Reisenden geöffnet
werden dürfen — aber er bekam sie offen , und statt
des erhofften roten Aßmannshäuser
ein dunkelrotes,
trübes Fabrikat , das weit eher nach Magdeburg , als
dem Rhein schmeckte. Er wollte dagegen protestieren,
aber der Kellner hatte leider keine Zeit , sich mit ihm
abzugeben , und der Niersteiner , den er hier noch
versuchte , war so sauer , daß er nicht einmal die Lippen
mehr zu einer Klage auseinanderbringen
konnte.
Nur die Preise entsprachen den Etiketten , und der
Justizrat
ärgerte sich über sich selber , daß er sich über
den schlechten Wein an Bord der Dampfschiffe ärgern
konnte.
Und das Diner dauerte ewig , so daß man dabei
den schönsten Teil des Rheins
versäumte , bis zuletzt
noch kalter Kaffee und warmes Eis herumgereicht wurde,
aber die jungen Damen waren schon lange wieder auf¬
gestanden und kamen gerade noch zur rechten Zeit , um
zu sehen , wie das Dampfboot bei Koblenz einen wahren
Menschenschwarm
an Bord
nahm und dann wieder
keuchend in den Strom hinaus hielt.
Die Neugekommenen
hatten natürlich schon diniert
und zerstreuten sich auf dem Verdeck, und Elisabeth amü¬
sierte sich damit , die verschiedenen Gruppen zu mustern,
die jedes noch freie Plätzchen besetzten . Aber es waren
doch nur lauter
fremve Gesichter , denen sie hier be¬
gegnete : geputzte Leute , die entweder eine kurze Ver¬
gnügungsfahrt
in der Nachbarschaft machten , oder auch
nur den bequemeren Dampfer
der Eisenbahn
vorge¬
zogen hatten , um eine Strecke den Rhein hinab zu
gehen . Aber plötzlich sah sie überrascht auf , denn sie
entdeckte eine Gestalt , die ihr bekannt vorkam , wenn sie

Die Billa Wesendonk in Zürich - Engl,
die Kaiser Wilhelm
während
seines Auf¬
enthalts
an den
Ufern
des Züricher
Sees bewohnt,
gehört
augenblicklich
der verwitweten Frau
Rieter - Bodmer . Bor
einem Jahrhundert
bewohnte der Dichter
Johann
Kaspar
Lavater
bas
anmutig
gelegene
Landhaus,
später gehörte e8 dem
Kaufmann
Wesen¬
donk , dem
Freund
und
Förderer
des
Komponisten
Richard
Wagners . Ein großer
Park
umgibt
das
Haus , dessen Räume
im gediegensten
Ge¬
schmack ausgestattet
sind und noch viele
Erinnerungen
an
Richard Wagner
bergen.

Einer der Rettungsmannschaften
wurde getötet , zwei
andre schwer verletzt zutage gefördert . Die aus der
Grube ans Tageslicht
beförderten Leichname sind un¬
kenntlich . Die Verletzten sind schrecklich verbrannt und
verstümmelt.
Valparaiso
. Die große deutsche Brauerei Anwandter
in Valdivia (Chile ), die unlängst erst durch einen Brand
schwer beschädigt wurde , war jetzt der Schauplatz einer,
neuen Katastrophe , indem ein fünf Millionen Kubikmeter
haltendes , auf einem Hügel errichtetes Staubecken brach
und der gesamte Inhalt sich den Abhang herab auf die
unterhalb
liegenden Beamten - und Arbeiterwohnungen
ergoß . Der deutsche Verwalter
konnte sich noch knapp
retten , doch wurden der Maschinist Derfer , sein Adjutant
und zwölf andre Leute durch die Wassermassen in den
Fluß Cruce geschleudert , wo sie ertranken . Die gesamte ;
Maschinenanlage
ist zerstört . Der Schaden
wird aus
anderthalb Millionen beziffert.

Kunles Allerlei.
Ein Schlangenfänger

als Opfer seines Berufs.

Ein französischer Schlangenjäger , der im Laufe eines
Jahres
nicht weniger als 2000 Schlangen in den Wäl¬
dern der Umgebung von Dallon gefangen hat , wurde von
einer Viper in die Hand gebissen .
Er starb trotz soCx+TC/t

VeriANTWQATL
. f, REDAKTION
U. DRUCK
! H. ARENDT
, BERLIK.

sich auch ums Leben nicht besinnen konnte , wo si»
dieselbe je gesehen.
Es war ein junger , sehr elegant gekleideter Mann,
der jedenfalls den bevorzugten Ständen angehören mußte.
Sein
Gesicht war etwas bleich , aber edel und aus¬
drucksvoll , mit einem unverkennbaren Zug von Schwer¬
mut um die feingeschnittenen Lippen , und sein dunkles
Auge schweifte forschend an Deck umher , als ob er
jemand suche. — Sie mußte dies Gesicht schon gesehen
haben . Der Fremde indessen , — mit den Blicken überall,
nur nicht vor sich, kam gerade auf Elisabeth zu — so
nahe , daß er sie fast berührte — bestürzt wich er aber
zurück, und höflich den Hut lüftend , entschuldigte er sich,
indem er vorüberging . — Keine Miene verriet jedoch,
daß er sie kenne oder nur etwas Bekanntes
in ihren
Zügen gefunden hätte . Vollkommen fremd wich er ihr
aus — es mußte nur eine Ähnlichkeit mit irgend einem
andern sein — und in dem Gewirr
von Menschen
verlor sie ihn auch bald wieder aus den Augen.
Die Fahrt auf dem Dampfer
war durch die vielen :
hinzugekommenen
Passagiere
keine Vergnügungstour'
mehr . Wer einen Moment aufstand , fand seinen Sitz
wohl wieder , aber einen langen
Engländer
oder kurzen .
Deutschen behaglich darauf
eingerichtet , und Reffe - laschen , Regenschirme und Plaids
versperrten selbst jede;
Passage so vollkommen , daß man sich wohl oder übel
nicht mehr von der Stelle bewegen konnte.
Sehr
viele Passagiere gingen aber in RolandZeck
von Bord , und es gab ein wenig mehr Luft . Das;
Gepäck für Bonn wurde jetzt an Deck geschafft, und '
Elisabeth , die dem Vater in der Besorgung desselben j
nicht recht vertraute , ging selber nach vorne , um danach
zu sehen .
j
AL »
(Fortsetzung folgt.)
!

Künstliche
-

Vater, Bruder, Onkel und Grossvater, den

Wolf

Wolf
geb.Schwab.

Sossenheim , Olpe , Höchst a . M., Feuerbach , München,
6. September 1912.
Die Beerdigung
findet Sonntag den 8. September
1912,
■nachmittags 4 Uhr , auf dem Höchster
Friedhof statt.

Kath. Gsttssdienst.

riurnuen

Sprechstunden

der Hinterbliebenen:

Magdalena

-vn-iKcktn in Gold und Silber sowie in -; Porzellan und Cement :
Richten
schiefstehender
Zähne unter Garantie .
Solide Preise. — Schonende Behandlung.

=

——
—

J. Schneider , Dentist
, SossenMm
, HÄ rck103

a. D.

nach langen, schweren Leiden, in Olpe (Westfalen), versehen mit
den heiligen Sterbesakramenten im 69. Lebensjahre zu sich in die
Ewigkeit abzurufen.

Im Namen

' PIz

--

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, gestern Morgen 9 Uhr
meinen lieben, unvergesslichen, treubesorgten Gatten, unseren lieben

Johann Baptist

Gaumenplatte.

Goldkrone , Stiftzähne und Brückenersatz in bester Ausführung.

Statt besonderer Anzeige.

Oberwerkmeister

Zähne

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

Vom 1 . Oktober ab Höchst a . M.,
Königsteinerstrasse
61 , I. Stock.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
Eine große 3-Zimmer- oder 3—51. Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 5. Zimmer-Wohnung, evtl, ein Haus ztu»
Alleinbewohuen
, zu mieten gesucht.
Eine 2-Zimmerwohnung im 1. Stock
Sebastian Schneider, Riedstr. l6.
im neu erbauten Hause der Taunus¬
straße zu verm. Näh. Oberhainstr. 18.
Eine 3-Zimmerwohnung zu vermiete"
bei Leonh. Noß Witwe, Hauptstr. 55.
Freundliche 2 - Zimmer- Wohnungen
zu vermieten. Cronbergerstraße48.
Haus zum allein bewohnen zu ver¬
mieten. Doitenfeldstraße 16.
Hauptstraße 139, pari., ist die aus
3 Zimmern, Kücheu. Garten bestehende
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Wohnung zu vermieten.
Küche zu vermieten. Feldbergstraße4

Ei
i

7 Stück gute Leghühner

!und 11 junge Hühner

( t jährige)

eventl. mit

15. Sonntag n. Pfingsten, den 8. Sept. 1912. Hühnerhaus und Einzäunung sofort
7 Uhr: Frühmesse; 8 Uhr: Kindergottes¬ bist, zu verk.bei Sed.Schneider,Niedstr
.16.
dienst mit Ansprache: 9P Uhr: Hochamt
mit Predigt ; nachm. 11/2Uhr : Christen¬
lehre mit Muttergottes-Andacht.
Wochentags : a) 5« Uhr 1. hl. Messe,
Sossenheim. — Gingetr. Verein.
b) 6‘/4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für das
Morgen Sonntag den 8. September
st RosenkranzvereinsmitgliedHelena Bay; hält der Verein sein diesjähriges
b) best. Jahramt für Peter tzochstadt und
seine Söhne Georg und Jakob.
Dienstag : a) best. hl. Messef. Pet.
Lacalli u. Joh . Muth ; b) best. Jahramt
für Franz Bollin u. Marg. geb. Böhrer.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für st
Das Wetturnen findet vormittags statt
Eltern u. Großeltern; b) gest. Jahramt f. und treten die Turner um 8 Uhr an.
Elis. Fay u. deren Eltern Paul u. Eoa Fay
Durch die gegenwärtige Witterung,
geb. Moos.
welche eine Feier im Freien nicht zulätzt,
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für sammeln sich die Mitglieder um 3 Uhr
Johann Meis ; b) gest. Engelmesse für die nachmittags im Vereinslokal. Von da Ab¬
Familie Watternau.
marsch nach dem Gasthaus
„Zum
Freitag : a) gest. hl. Messef. d. Ehe¬ Löwen“ woselbst
leute Konrad u. Anna Maria Glückmann
u. a. St . ; b) 2. Sterbeamt f. Simon Bien.
Samstag : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Wilhelm u. Marg . Brum ; b) gest.
Jahramt für Johanna Baldes.
Beichstgelegenheit : Samstag Nach¬ mit Gesangs »Vorträgen , Tombola
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh 2c. 2C. stattfindet.
Hierzu laden wir die Mitglieder und
von 6 Uhr ab.
Zöglingen nebst Angehörigen
, sowie Freunde
Das kath. Pfarramt.
und Gönner des Vereins herzlich ein.
Der Turnrat.

0

Arlieiter
-Bilduniis
-Aiisseiiufi Höchsi
-Homliur
|*
Samstag , den 14 . September
1912 , abends
im Saale des Gasthauses
„ zum Nassauer

Turn - Derein

8 ülir,
Hof “ :

Theater übend
*flbturaeit
.«
PROGRAMM

Grmng. GsitesdreM.

14. Sonntag nach Trinitatis , 8. Sept. 1912.
91/2 Uhr

Hauptgottesdienst

(kand. theol. Gensicke
-Hattersheim).
Evangelisches Pfarramt.

Obstbau-Verein.

Gut erhalt. Kücheuschrank
Kommode

und

bill. zu verk. Taunusstr . 35.

Sportwagen

ausgeführt

Erster

Der Verein besichtigt morgen die Obst- zu haben bei G. Satz, Doitenfeldstraße 3.
Anlagen dev Königlichen Lehranstalt in
Geisenheim. Abfahrt6 Uhr 12 Min. ab
Bahnhof hier. Auch Nichtmitglieder sind
hierzu freundlichst eingeladen.
(das Pfund 6 Pfg.). Eschbornerstraße 1.
Der Vorstand.

Kirnen zu verkaufen

Gebrauchte Hobelbank

den

Mitgliedern
in Frankfurt

des Sommer
a . M.

- Theaters

Teil

Die Geschwister
Schauspiel in einem Akt von W. v. Goethe.
Zweiter Teil
Entlassen
Schauspiel aus dem Bergmannsleben von Hans Eckhorst.
Dritter Teil Einlagen
: Couplets
und
Rezitationen
Vierter Teil
Einer
muß
heiraten
Lustspiel in einem Akt von Alexander Wilhelmi.
Mitwirkende Personen : Jakob Zorn, Wilhelm Zorn, Fritz Reichhold,
Hans Knaack, Wally Siegel, Frieda Knaack.
Programm

Na4h

im Vorverkauf

40 Pfg ., an der Kasse

Kinder -Vorstellung

50 Pfg.
Eintritt
10 Pfg.

uhr lgs
Zur Aufführung gelangt : Hansel
und Gretel.
Der Bevölkerung bietet sich hier eine schöne Gelegenheit, neben
einem hohen künstlerischen Genuss auch einige heitere und angenehme
Stunden zu verleben. Um zahlreichen Besuch bittet

Der Arbeiter-Bildungs-Ausschuß.

billig abzugeben. Kronbergerstr. 4, 2. St.

Schöne Zwetschen

von

| Vorverkauf

bei den Vertrauensleuten

und im Theaterlokal

MM
Frisch eingetroffen1 Waggon

gebr.

Zerkl.

. |

0

I

Brennholz

| p. Ztr . Mk. 1.10 (frei Keller) zu haben &c*
Klohmann, Mühlstraße '■

:Johann

' Junges Mädchen , 16—17 I . alt, billig zu verkaufen. Näh. Kirchstr.21,1. Tr.
für Hausarb. gesucht
. Näh. im Verlag.
sowie Kleinere Tveirr
-Füsier. -Achtung!
IgUp— Streichfertige
Friede . Beifiwenger , Küferei, -den an gekauft bei
Höchsta. M ., Brüningstraße 22. . Mich. Schrod, Gärtner, Hauptstr
. D0-

Zu Mähen

wird angenommen. Hauptstraße 87.

freie

■FARBEN!

Ciimerschaff

Sossenheim.
Morgen Sonntag den 8. September:
Vormittags 8 Uhr

-Idlumen
auf dem Turnplatz.
Nachmittags von 4 Uhr ab
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

Tanzmusik
verbunden mit Preisschießen
k.
wozu freundlichst einladet
Der Vorstand.

Gele , Lacke , Pinsel
etc ., sowie
sämtliche Trockenliirben , besonders
empfehle Pussbodenfavben
aus echt
französischem Metall Fußbodenocker, so¬
wie Fussbodenlack
in 1 Kilo-Büchsen !

zu

cM.1.50 in bekannter Güte; bei Mehr- !

abnahme entsprechende Preisermäßigung

WLM ' ldeWZSaMA

Wilhelm Schmitt,
— en gross — en detail —

Cronbergerstrasse

38.

Vornehm
wirkt ein zartes, reines Grstcht, rosiges,

jugendfrisches Aussehen , weiße, sammet¬
weiche

Haut und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd Lilieumilch -Seise

Das An- IIs »S81
!’ 5SPll0ifC !!;!l a^er
ä Stück 50 Pfennig, ferner macht der
lldidl dl UClLöll Art
Dada -Cream
Zöpfe, Uhrketten,Andenken von Verstarb, rote und rissige. Haut iw einer Nacht
u. drgl.werd.bill.u.dauerhaft ausgeführt. weiß und sammetweich
. Tube 50 Pfg. bei:
K . Munsch,Friseur, Cronbergerstc .50.
Joh . David 9! »ff, Sossenheim.
fertigen oon

*3 ISVK53

Treiw
-Teuerwebr
«Sossenheim
Sonntag den 15 . ids. Mts . findet im Gasthaus
„Znm Löwen " unser diesjähriges

« Sommer -Tesl«
Verbunden mit

Toncert

und

Tanz

statt . Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Der Vorstand.
Anfang 31/2 Ahr .
Eintritt 10 Pfg.
Bei günstiger Witter rmg findet das Konzert im Garten statt.

$o $ $ enheiiM
Amtliches

KkkMtWchssgMM

Zeitung
für die Gemeillilk

WScherrtLiche Gratis -KeilKge : Jürrftriertes
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. 73.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr . Ausführung
des Versicherungsgesetzes
für Angestellte vom 20 . Dezember 1911.
A . Versicherungspflicht:
1. Das Versicherungsgesetz für Angestellte erstreckt
sich nur auf Angestellte , d. h. solche Personen,
welche weder zu der handarbeitenden Bevölkerung
noch zu den Unternehmern gehören . Der Um¬
stand , daß der Angestellte nach der Reichsver¬
sicherungsordnung versicherungspflichtig ist, be¬
besreit ihn nicht.
2. Versicherungspflichtig sind alle Angestellten , die
im Deutschen Reiche beschäftigt werden , gleich¬
viel ob sie männlichen oder weiblichen Geschlechts,
verheiratet , verwitwet oder ledig , Inländer oder
Ausländer sind. Deutsche Schutzgebiete gelten
hierbei als Ausland . Eine im Auslande stattsindende Tätigkeit kann als Teil , Zubehör , Fort¬
setzung oder Ausstrahlung
eines inländischen
Betriebs versicherungspflichtig sein, z. B . die
Arbeit aus einer im Auslande belegenen Grenz¬
station eines inländischen Eisenbahnunternehmens,
Herstellung von Bauten
im Auslande
von
einem inländischen Betrieb aus mit dazu aus¬
gesandten Arbeitskräften.
3. Ein Angestelltenverhältnis liegt nicht vor , wenn
mehrere Personen sich gemeinsam bei demselben
Unternehmen beteiligen , ohne daß einer zu dem
anderen oder einem der anderen in einem Abhängigskeitsoerhältnisse
steht.
4. Alter . Der Versicherungszwang beginnt mit dem
ersten Tage des 17. Lebensjahrs . Personen,
die das 60 . Lebensjahr vollendet haben , werden
nicht mehr neu in die Versicherung ausgenommen.
5. Berusssähigkeit . Eine Person , deren Arbeits¬
fähigkeit infolge körperlicher Gebrechen oder in¬
folge Schwäche ihrer körperlichen und geistigen
Kräfte aus weniger als die Hälfte derjenigen
eines körperlich und geistig gesunden Versicherten
von ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und Fähigkeiten herabgesunken ist,
gilt als berufsunfähig und ist von der Ange¬
stelltenoersicherung ausgeschlossen.
6. Entgelt . Die Tätigkeit muß gegen Entgelt er¬
folgen . Sachbezüge gelten auch als Entgelt.
Auch solche Angestellte , die einen Jahresarbeits¬
verdienst von weniger als 2000 Jl. haben , sind
versicherungspflichtig , dagegen nicht Angestellte
mit mehr als 5000 Jl. Jahresarbeitsverdienst.
B . Ausgabe
der Aufnahme - und Aus¬
heilung
der Versicherungskarten.
„ Ausgabestellen für die Angestellten -Versicherung
lind die Ortspolizeibehörden.
. Jede versicherungspflichtige Person erhält von
Ausgabestelle einen Vordruck der Ausnahmemrte und der Versicherungskarte nebst einer Be¬
ehrung zur Ausfüllung ausgehändigt.
, Alle versicherten
Angestellten
werden daaufgefordert
, sich umgehend
von der
Ausgabestelle
, in deren Bezirk sie beschäftigt
Und , oder von ihrem Arbeitgeber , sofern er im BeNge der Vordrucke ist, die Vordrucke
einer AufUahme - und einer
Versicherungskarte
ver¬
abreichen
zu lassen und unter
Einreichung
r, er ausgefüllten
Vordrucke
bei der AusgabeUelle ihres
Beschäftigungsortes
die AusI " lung
der Versicherungskarte
zu bean^ugen.
. Für Sossenheim werden die Karten im Bureau
es Gemeindesekretärs

abgegeben

und

ausgestellt.

Ossenheim , den 9. September 1912.
^ ^ ^ Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Straßensperrung.
, Die hiesige Hauptstraße
wird , von der Eschsp/o ^rstraße ab bis zur Ludwigstraße , wegen Ver¬
dung mit Kleinpflaster auf 3 Wochen gesperrt.

«

MterhalrnrrgsNKtt.

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

Mittwoch

äsjsmheim

den 11 . Keptewder

Der Wagen - und Automobilverkehr geht durch
die Eschborner - und Ludwigstraße.
Sossenheim
, den 11. September 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Zwetschen -Versteigerung.
Morgen Donnerstag , den 12 . September , vor¬
mittags 11 Uhr , werden die Zwetschen der Ge¬
meindebäume im Zwischenbäch versteigert.
Sossenheim
, den 11. September 1912.
Der Bürgermeister : Brum.
Leseäpfel Versteigerung.
Am Samstag , den 14 . September , vormittags
11 Uhr , werden im Hofe des Bürgermeisteramtes
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
Sossenheim
, den 11. September 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

L^okaL-^ acbricbten.
Sohsrntzrim , 11. Sept.

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

1912.
und bestimmten Platz haben . Unkraut darf es nicht
mehr geben , an dessen Stelle kann auch etwas Nütz¬
liches wachsen . Die Wege müssen stets in Ordnung
sein. Dann sieht ein Gärten schön aus und man
hat seine Freude und Nutzen an ihm . Und das zu
hegen und zu pflegen , soll die Aufgabe des hiesigen
Obst - und Gartenbau -Vereins sein:
Jeder muß ein Gärtchen haben,
Wär ' es auch noch so klein,
Wo er säen kann und graben,
Herr und Schöpfer sein.
— Vorsicht bei Annahme von auswärtigen
Stellungen . Zwei Mädchen aus Frankfurt a. M.
im Alter von 14 und 15 Jahren
vermieteten sich
nach Saarbrücken als Dienstmädchen . Als sie ihre
Stellen antreten wollten , sahen sie, daß sie in ein
„Variete " übelster Sorte geraten waren , in dem sie
wahrscheinlich der Unzucht zugeführt worden wären.
Sie riefen die Vermittelung der Polizei an , worauf
sie in Schutzhaft genommen und nach Frankfurt a . M.
gebracht wurden.
— Hervststürme und Altweibersommer
künden
die nahende rauhe Jahreszeit
an mit ihren zahl¬
reichen, lästigen Erkältungskrankheiten . Wer sich gegen
Schnupfen , Husten und Influenza schützen will , der
härte sich beizeiten durch tägliche kalte Waschungen
ab . Er benutze dazu eine gute , neutrale , milde Seife,
wie die Steckenpferd -Lilienmilchseife , die dank ihres
hohen Gehaltes an Borax ihm die Gewähr bietet,
daß alle Hautunreinigkeiten , wie Schweiß , Schuppen,
Fett und Schmutz gründlich beseitigt werden , so daß
die Hauptporen stets geöffnet bleiben und die Haut
ihre Weichheit und Zartheit selbst bei den rauhesten
Ostwinden behält . Das allgemeine körperliche Wohl¬
befinden selbst in der schlechtesten Zeit des Jahres
ist reichlicher Lohn für die kleine Mühe.

— Der Regierungsbezirk
Wiesbaden seuchen¬
frei . Die Regierung hat der Landwirtschaftskammer
mitgeteilt , daß der ganze Regierungsbezirk
Wies¬
baden seuchenfrei ist, soweit die Maul - und Klauen¬
seuche in Betracht komint . Die Seuche hatte 1%
Jahr im Bezirk gewütet und der Landwirtschaft
schweren Schaden zugefügt.
— Vom Süßen . Der diesjährige Süße ist
ziemlich herb . Es ist das dem Umstande zuzuschreiben,
daß das Obst infolge des mangelnden Sonnenscheins
nicht viel Zucker entwickelt hat.
F . Obstbau -Verein . „Grau wie der Himmel
liegt vor mir die Welt, " vor lauter Regen und noch¬
mals Regen . So konnten sich auch die Mitglieder
des Vereins sagen , als sie am Sonntag in die An¬
lagen der Königlichen Lehranstalt in Geisenheim ein¬
— Eschborn , 11. Sept . Der Main -Taunusgetreten sind. Es hatten sich 27 Personen am Bahn¬
Turngau veranstaltet im Interesse der Jugendpflege
hof Sossenheim eingefunden , um der Einladung der
am nächsten Sonntag
hier ein Gau - Z öglingsAnstalt Folge zu leisten . Um halb 9 Uhr trafen
Wetturnen
,
das
nach
den
ergangenen Anmeldungen
wir in Geisenheim ein, wo uns Herr Obstbaulehrer
werden wird . Für das
Herrmann
am Bahnhos erwartete . Nachdem sich eine große Veranstaltung
Einzel -Wetturnen liegen bereits 800 Anmeldungen
die Teilnehmer durch ein kräftiges Frühstück von der
vor
. Der Wettkampf stellt ein Siebenkampf
dar
langen Fahrt erholt hatten , ging es unter strömen¬
und zwar wird geturnt an Reck, Barren , Pferd je
dem Regen zu den Anlagen der Lehranstalt , wo
und außerdem
ist eine PflichtHerr Herrmann , trotz des ungünstigen Wetters , die eine Pflichtübung
Freiübung
vorgeschrieben
.
Ferner
sind
in dem Wett¬
Führung und die Erklärungen freundlichst übernahm.
kampf einbegriffen Weitsprung , Schnellaufen
und
Am Haupteingang
kann man von einer ObstbauBall -Weitwurf . Morgens um 8 Uhr findet Kampf¬
Lehranstalt nichts sehen. Hier hat die Direktion im
richter -Sitzung statt . Der Beginn des Wetturnens
Laufe der Jahre eine schöne, großartig angelegte
ist auf 9 Uhr vormittags festgesetzt. Nachmittags
Parkanlage geschaffen, welche mit ihrer saftig grünen
um
halb 3 Uhr ist Aufmarsch sämtlicher Vereine
Rasenfläche und allen nur erdenklichen Ziersträuchern
durch
Eschborn und daran
anschließend werden
und Blumen einen so gewaltigen Anblick macht , daß
Allgemein -Freiübungen
geturnt , an denen alle
sich das Auge des Beschauers gar nicht genug satt
Teilnehmer des Wetturnens
zur Teilnahme
ver¬
sehen kann . An diese schließen sich die Treibhäuser
pflichtet
sind.
Es
werden
aber
mindestens
1000
Zög¬
an , welche mit in - und ausländischen Blumen und
antreten , da zur Be¬
Pflanzen überfüllt sind. Nachdem dieselben besichtigt linge zu den Freiübungen
waren , kamen wir in die Obstanlagen . Was sich teiligung alle Zöglinge der dem Gau angehörigen
aufgefordert
sind. Hieran
an¬
hier dem Auge bietet , das kann der Laie nicht be¬ 60 Turnvereine
schließend werden Wettkampfspiele , Eilbotenläufe
schreiben, da muß man schon Fachmann sein durch
usw . von den Zöglingen ausgetragen . Der Wett¬
und durch , wenn man alle Sorten und Namen
kampf findet in zwei Gruppen
statt und zwar
kennen will . Zu den schönen Zier - und Obstanlagen
kämpfen unter sich in der einen Gruppe die zwischen
kommt nun noch der Gemüsebau . Auch hier zeigt
14 und 16 und in der anderen die zwischen 16 und 18
die Lehranstalt nur Sehenswertes
und Mustergiltiges.
Jahre
alten Zöglinge . Die Veranstaltung trägt einen
Außer den genannten Anlagen besitzt die Anstalt
rein turnerischen Charakter ohne sonstiges Festgepräge.
noch einen größeren Komplex Weinberge und eine
— Fischbach i. T ., 10 . Sept . Von einer Bull¬
Baumschule . Die beiden letzteren konnten die Teil¬
dogge wurde gestern ein zweijähriges
Kind des
nehmer , wegen des starken Regens , nicht besuchen.
Schreiners Schleicher totgebissen.
Auch ein Dienst¬
Das Flächenmaß der Lehranstalt beträgt 52 Hektar,
mädchen , welches den wütenden Hund zurückriß,
ungefähr die Größe wie der Sossenheimer Gemeinde¬
wurde durch Bißwunden schwer verletzt.
wald , der 56 Hektar groß ist. Dieses ganze Gebiet
wird mit Spaten und Rechen durch Menschenhände
— Königstem , 10 . Sept . Beim Rangieren auf
bearbeitet . Kein Quadratmeter
sieht man unbenutzt
dem hiesigen Bahnhof sollte ein beladener Güter¬
oder nicht ausgenugt , liegen . Jeder , der die Gärt¬
wagen ins Hauptgeleise
verschoben werden , die'
nereien der Lehranstalt besichtigt hat , geht sicher mit
Bremse versagte und der 23 jährige ledige Stationsdem Gedanken nach Hause : Jetzt muß es auch in
diätar Jbert , der die Bremse bedienen wollte , ist
meinem Garten anders iverden . Jeder Baum und
bei der Entgleisung des Wagens oberhalb der Station
Strauch , jede Pflanze und Blume muß ihre Pflege
Hornau tödlich verunglückt.

Mus ]Vab und fern.

Kaller Mihelms Hbfcfned
von der Schweiz.

i
I

Bem bildete
© Ein Besuch der alten Bundesstadt
der
fcen Abschluß des Besuches , den Kaiser Wilhelm
hat und der — das wird Von
Schweiz abgestattet
, an¬
. allen Preßorganen , auch jenseits der Vogesen
hat.
erkannt — einen glänzenden Verlauf genommen
fand im „Berner Hof*
Vor der Abreise des Kaisers
Dr . Forrer
ein Festmahl statt , bei dem Bundespräsident
Trinksprüche
herzliche
überaus
und Kaiser Wilhelm
soll die Wichtigkeit solcher (für die
wechselten . Man
meist unverbindlicher)
berechneter und darum
Weite
nicht überschätzen ; im vorliegenden
Höflichkeitsäußerungen
Falle gewinnen sie jedoch eine

besondere

nischen , industriellen und wirtschaftlichen Gebieten fleißig
strebend , hat der inmitten Europas gelegene
vorwärts
schweizerische Staat allgemeine Achtung und Anerkennung
am
sich erworben . Ein großer Teil der Schweiz hält
fest, und der Aus¬
deutschen Geistes - und Gemütsleben
tausch ideeller wie materieller Güter zwischen der Schweiz
wie
und Deutschland ist in der Tat ebenso umfangreich
Schweiz
die
daß
,
begreiflich
daher
ist
Es
.
natürlich
ihrer staat¬
und das Deutsche Reich bei aller Eigenart
und ungeachtet der Verschiedenheit
lichen Einrichtungen
nicht nur durch Aus¬
ihrer geschichtlichen Entwicklung
tausch ihrer Erzeugnisse , sondern auch durch ihr geistiges
eng verknüpft,
Leben und Schaffen miteinander

Bedeutung,

die weit über den Rahmen herkömmlicher Freundschafts¬
muß wissen , daß
Man
hinausreicht .
versicherungen
zumindest in den
doch
die
,
Presse
französische
durch die
ftanzösischen Kantonen der Schweiz einen weitreichenden
eine systematische Hetze gegen
Einfluß hat , seit Jahren
ist, eine Hetze, der eS
worden
betrieben
Deutschland
dem Mißtrauen
schließlich gelang , in der Schweiz
sei
Bergländer
der
Neutralität
die
,
schaffen
■ Raum zu
Landgier " bedroht.
„unersättliche
durch Deutschlands
nicht
dieses Mißtrauen
Oft hat in den letzten Jahren
bei
auch
sondern
,
Presse
«ur in der schweizerischen
Paß¬
(Mehlsteurrn ,
Verhandlungen
diplomatischen
aber
gefunden . Was
gerechtigkeit ) seinen Ausdruck
sagte , was Kaiser
in seinem Trinkspruch
Dr . Forrer
Wilhelm ihm erwiderte , läßt hoffen , daß in Zukunft

die deutsch -schweizerische

Freundschaft

i« herzlicher , vertrauensvoller

- ostafrikanischt
deutsch
eine allgemeine
geplant . Eine in Dares¬
Landesausstellung
hat
öffentliche Versammlung
salam zusammengetretene
Beteiligung
Zur
.
gewählt
Ausschuß
einen vorläufigen
in
soll außer den Interessenten
an der Ausstellung
die
Maße
weitestgehendem
in
auch
-Oftafrika
Deutsch
usw . auf¬
heimische Maschinenindustrie , Textilindustrie
gefordert werden.

Freundschaft

leben wollen . Seit bald 25 Jahren bin
nebeneinander
gewesen , und
der Schweiz
ich stets ein guter Freund
so soll es , was an mir liegt , auch bleiben . Ihnen
Sie
allen danke ich für den herzlichen Empfang , den
und das
mir bereiten , für die freundliche Gesinnung
entgegenbringen ."
Vertrauen , das Sie mir seit Jahren
schloß mit einem Hoch auf den Präsi¬
Der Monarch
und das Land . — Auf der
denten , den Bundesrat
Abfahrt des hohen Gastes,
der
Straße harrten Tausende
von nicht endenwollendem
der bei seinem Scheiden
sich der Sonder¬
Jubel umbraust war . Und während
setzte , lösten sich 22 Kanonen¬
zug in Bewegung
schüsse — sin letzter Gruß für den Gast , dessen Besuch
die
im wahren »Sinne des Wortes eine hohe Feier für
Schweiz war.

politische Rundschau.
Deutschland.

hat der Besuch,
© Nach halbamtlichen Erklärungen
der
- Hollweg
ungetrübt sein wird . „ Eure Majestät, " so erklärte
Bethmann
v.
Reichskanzler
der
den
u . a ., „werden sich, seitdem Sie in
Grafen
Äußeren
; Bundespräsident
des
Minister
österreichischen
dem
betraten,
unsrer Grenzstadt Basel den Schweizerboden
hat , keinerlei
abgestattet
Buchlau
in
Berchtold
.
v
hoher Besuch für
haben , daß Ihr
davon überzeugt
sich lediglich um eine
politisches Ziel . Es handelt
eine eigentliche Feier bedeutet . Wir erunser Land
, den Graf Berchtold anfangs
Besuches
des
Erwiderung
Beweis
Besuch einen zuverlässigen
, blicken in Ihrem
dem Reichskanzler in Berlin gemacht hat.
dieses Jahres
der entschiedene Wille
dafür , daß auch deutscherseits
in der Tat , als ob die „ Balkan¬
demnach
scheint
Es
mit uns immer
der Freundschaft
besteht , die Bande
habe , ehe man sie
genommen
Ende
ein
"
besprechung
erfüllt es uns mit
Insbesondere
enger zu knüpfen .
richtig begonnen hat.
unserm Wehrwesen
Genugtuung , daß Eure Majestät
Senats , Bürger¬
des Hamburger
*Der Präsident
Eure
.
entgegenbringen
Interesse
ein so sympathisches
im Alter von 60 Jahren
ist
,
d
r
a
ch
r
u
B
.
Dr
und
meister
Freundschaft
Ihre
Majestät werden unsrer Republik
hatte
Er
erlegen.
plötzlich einem Schlaganfall
in der Schweiz eine
Derweilen
Ihrem gegenwärtigen
hüten
das Bett wegen Influenza
Zeit
einiger
seit
"
.
bewahren
angenehme Erinnerung
an den Senat
elm hat
er Wilh
müssen . — Kais
Antwort
Anteilnahme
Kaiser Wilhelms
warme
seine
das
,
gesandt
ein Telegramm
sind
ausdrückt.
hatte etwa folgenden Wortlaut : „ Seit uralter Zeit
und
Ulm
Gebirge tüchtige
der Schweizer
der Handelskammer
die Bewohner
einer Anregung
* Infolge
des Osterfestes
der Festlegung
kernige Kämpfer gewesen . Daß die jetzigen Eidgenossen,
ist die Frage
Sol¬
1910 dem
im Jahre
ihrer ruhmreichen Geschichte eingedenk , als tüchtige
durch den Deutschen Handelstag
das
,
wandeln
Vorfahren
ihrer
Kongreß der Handelskammern
daten in den Fußtapfen
Londoner internationalen
wohlgetan . Die
zu sehen , hat meinem Soldatenherzen
vorgelegt worden . Dieser hat dann das internationale
lassen , daß
erkennen
mich
haben
beauftragt , die schweize¬
Manövertage
. beiden
Komitee der Handelskammern
mit
von allen Seiten
im schweizerischen Heereswesen
rische Negierung zu veranlassen , eine diplomatische
, die sich mit der Fest¬
außerordentlichem Eifer gearbeitet wird , daß der schweize¬
einzuberufen
Konferenz
eines all¬
und der Einführung
rische Soldat große Anstrengungen
legung des Osterfestes
hätte.
befassen
zu
Kalenders
Vaterlande
zum
feststehenden
Liebe
aus
gemeinen
,
der vom Schweizer
Ergebnisse
die
Heer
über
Schweizer
bisher
das
Da
daß
und
,
erträgt
s mit Freudigkeit
Schritte nichts bekannt ge¬
unternommenen
Bundesrat
^ getragen wird von der Liebe des ganzen Schweizer
Ulm neuerdings
Handelskammer
mir
worden ist, hat sich die
Volkes . — Auf das tieffte bedaure ich, daß ich es
Anfrage hierüber
einer
mit
Bundesrat
Berner
des
Schweizer
den
Firnen
an
den
,
muß
' auf ärztlichen Rat versagen
alle
des Viergewandt . Dieser teilte ihr mit , daß noch nicht
und den lieblichen Gestaden
Orberlandes
diplomatischen
einer
Vorschlag
dem
Ich
.
zu
abzustatten
Regierungen
Besuch
geplanten
den
V waldstätter Sees
Konferenz sich geäußert hätten.
gefreut , diese Perle der
darauf
hatte mich besonders
nahezu
der Abgeord¬
vor
ich
die
,
Kammer
wiederzusehen
bayrische
*Die
Landschaft
Schweizer
erblickte.
einen Gesetzentwurf
zwanzig Jahren in strahlender Frühjahrssonne
mit großer Mehrheit
hat
neten
hat sich inmitten
der Heimat - und Armengesetz¬
über die Abänderung
— Nach dem Willen der Vorsehung
Eid¬
schweizerische
wird in Bayern nach
die
Danach
.
Großmächte
angenommen
benachbarten
gebung
der vier
Aus¬
Bestehenden
noch zur Beratung
des
Annahme
genossenschaft als wohlgeordneter , allen friedlichen
Heimats¬
stolzer
bisherigen
des
Unabhängigkeit
seine
Stelle
auf
,
an
zugewandter
führungsgesetzes
) strebungen
ein¬
grundgesetzes der Unterstützungswohnsitz
neutraler Bundesstaat
geführt.
ausgestattet,
Naturschönheit
eniwickelt . Mit einzigartiger
1914 ist in Daressalam
* Für das Ende des Jahres
tech¬
auf militärischen , wissenschaftlichen , künstlerischen ,
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Hns Liebt gebracht.
Roman von

H.

Köhler.

wieder und
Dort stand auch der junge Fremde
Herrn , mit
alten
einem
mit
zwar im eifrigen Gespräch
dem Elisabeth zuvor einige flüchtige Worte gewechselt,
der
Punkte
als diestr sie auf besonders sehenswerte
machte . Der kannte ihn also —
Gegend aufmerlsam
das
wenn sie ihn nur hätte fragen können — aber
über
angelegentlich
verhandelten
Sie
nicht .
ging
in der Hand
einen Gegenstand , den der alte Mann
es war,
Was
—
.
betrachtete
! hielt und aufmerksam
konnte sie freilich nicht erkennen , aber er schüttelte lang¬
sam mit dem Kopfe , als ob er nicht recht einverstanden
wäre.
In diesem Augenblick kam ihr Koffer nach oben,
ein
und den einen Reisesack, der darauf lag , wollte
fragte
Der Bootsmann
an sich nehmen .
Fremder
den
nach der Nummer , und Elisabeth trat hinzu , um
zu vermeiden . Das Boot glitt indessen rasch
Irrtum
die Glocke schon
: am Ufer hin und plötzlich läutete
! wieder zur nächsten Landung in Bonn.
Jetzt hatte nun jeder freilich für sich zu sorgen,
'
und während Käthchen emsig bemüht war , den Regen¬
zu suchen, den dieser irgenwo —
schirm des Justizrats
besinnen wo — hingestellt
mehr
nicht
sich
er konnte
und das
hatte , hörte die Maschine auf zu arbeiten
schlanke Boot glitt an die Landung , wo die Brücken¬
vor der Hand
Passagiere
die Bonner
leute draußen
abgesperrt hielten , um vorher
noch durch eine Barriere
Gelegenheit zu geben , fortzukommen
den Aussteigenden
und Platz zu machen.
das Boot nicht verlassen;
Elisabeth durfte aber
Käthchen hatte den Schirm noch nicht und der Justiz¬

rat suchte jetzt in allen Taschen seine Brille , um selber
in
mit nachzusehen , denn er mochte doch den erst
nochmals
nicht
Schirm
neuen
gekauften
wieder
Frankfurt
einbüßen.
erkannte indessen am Ufer schon das gut¬
Elisabeth
mütig lächelnde Gesicht des Professors Perler und neben
Rosa , die auch sie erkannt hatte
ihm ihre Freundin
Tuche winkte.
dem
mit
fröhlich
und ihr
Jetzt verließ der junge Fremde ebenfalls das Boot
er
— auch er mußte den Professor kennen , denn
und
,
vorüberging
er
als
,
Tochter
grüßte Vater und
esschien fast , als ober sie anreden wolle ; aberdieMenschenmenge von Bord drängte zu sehr durch die schmale,
— er konnte
des Ausgangs
Gasse
ihr verstattete
geschoben.
vorbei
wurde
und
bleiben
stehen
nicht
sah Elisabeth , wie er seine kleine
aber
Am Land
und mit
übergab
Reisetasche einem der Packträger
hineinschritt.
Stadt
diesem in die
heran.
und Schwester
kamen auch Vater
Jetzt
englische
eine
indessen
dem
auf
,
Der Regenschirm
in aller Ruhe Platz genommen , war glück¬
Familie
licherweise durch den noch verräterisch vorschauenden
Knopf entdeckt und gerettet worden , und schon mußten
Strom der neuen Passagiere
sie sich dem eindrängenden
Barriere
fortgenommener
nach
die
,
entgegenwerfen
das
das Boot im Sturm zu nehmen suchten . Aber auch
die
sich
küßten
Ufer
am
jetzt
und
,
überstanden
wurde
Mädjungen
die
sich
herzten
und
beiden alten Herren
cyen in der Freude des Wiedersehens.
Eine Droschke stand bereit , aber alle zogen es vor,
lieber zu Fuß zu gehen , und des Professors Diener
wurde nur mit dem indes aufgeladenen Gepäck allein
vorausgeschickt , während die fröhlichen und sich anein¬
und erzählend
Menschen plaudernd
ander freuenden
langsam nachsolgten.

Österreich -Ungarn.
* Die Nachrichten von einer schweren Erkrankung
sind unzutreffend.
Josephs
Franz
Kaiser
Wetters wegen ledig¬
schlechten
des
hat
Monarch
Der
lich in den letzten Tagen die gewohnten Spazierfahrten
eingestellt.
* In seiner Schlußsitzung sprach sich der Deutsche
in Wien
seine 31 . Jahressitzung
der
Juristentag,
gegen
470
mit
Debatte
lebhafter
abhielt , nach
der
Beibehaltung
die
für
Stimmen
424
Kom¬
vorberatenden
der
In
—
.
aus
Todesstrafe
159 für , 158 gegen
mission war das Stimmenverhältnis
.
die Todesstrafe

Italien.

die in diesen
*Zu den Friedensgerüchten,
waren,
Presse verbreitet
Tagen in der internationalen
einen
erklärt die halbamtliche ,Agenzia Stefani ', daß für
noch
zurzeit
Italien
und
Türkei
der
Frieden zwischen
geschaffen seien.
Unterlagen
keinerlei

England.
* Eine eigenartige „Niederlage " erlitten dieF r a u e nLokal
r e ch t l e r i n n e n , als sie in Wrexham in ein
einü
George
Lloyd
Schatzkanzler
drangen , in dem
Rede hielt . Einer der Damen , die den Redner mehr¬
fach unterbrach , wurde zuerst der Hut , dann das ganze
vom
Haar abgerissen . Die Kleider hingen ihr in Fetzen
verhaft^
Sicherheit
ihrer
zu
wurden
Leibe . Andre
nachdem sie Schläge erlitten hatten . Der SchatzkanM
erklärte , er werde einen Preis für den besten Haselnuß'
stock ausschreiben , mit dem Zudringlichkeiten der Frauen¬
rechtlerinnen abgewiesen werden könnten.

Schweiz.

sozialeWoch*
* Die erste internationale
Ver¬
ist in Zürich mit der Konferenz der internationalen
der Arb eitslosig'
einigung zur Bekämpfung
keit eröffnet worden . Auf der Konferenz sind zwanW
Nationen vertreten.

Amerika.

mit jeder"
werden
in Mexiko
* Die Zustände
Nachricht.
folgende
zeigt
Das
.
Tage unhaltbarer
JuaM
Ciudad
in
Weber
Konsul
deutsche
wE
Untersuchung
einer
Vornahme
zur
der
),
(Mexiko
w'
des Todes zweier Deutscher nach Montezuma gereist
le
ist daselbst nicht eingetroffen und seither v e r s ch o l
W'
Man ist seit seiner Abreise ohne jede Nachricht von
Der deutsche Botschafter in Mexiko sucht bisher verge"
aufzufinden.
lich, eine Spur des Vermißten

Asien .

,

I u a"
des chinesischen Präsidenten
* Ein Erlaß
Präses
Re
das
für
Wahlen
die
setzt
schikai
nächsten JE,
t a n t e n h a u s auf den 10 . Januar
die ^
fest. Bis dahin soll die Nationalversammlung
Res"*
die
aber
allem
vor
,
führen
Landes
des
schäfte
_
beenden.
der Finanzverwaltung

Im Interesse des Mittelstandes

der öffentlichen Arbeit^
Der preußische Minister
Erlaß
hat einen bemerkenswerten
v . Breitenbach
jL
Eisenbahndireklionen
die
an
das Verdingungswesen
wird der
gerichtet . Darin
die übrigen Behörden
einer gesun°
danke nachdrücklich betont , im Sinne
der kleine
tunlichst den Interessen
Mittelstandspolitik
auch des Handwer^
Unternehmer , und namentlich
^
standes , Rechnung zu tragen . Mit Rücksicht darauf
gebracht , daßi ,
die Vorschrift wieder in Erinnerung
als solche nicht entjcheidenv L
niedrigste Geldforderung
nur auf ein in jeder vielmehr
dürfte
Zuschlag
Der
' mal , Rosa, " fragte da Elisabeth , die,ff^
„Sage
nicht über den jungen Fremden beruhig
immer
noch
r"
konnte , — denn es gibt nichts Peinlicheres , als
"'
in Gedanken mit einem bekannten BUd abzuquäle
— „ wer war denn der junge Herr , der euch vorv^
grüßte ? "
„Uns ? Hier am Land ? "
„Ja , er kam vom Schiff . "
„O , der junge Baron Berger ? "
»
„Er trug einen Vollbart . "
.
»
Paßw
Klara
von
Bräutigam
„Ganz recht , der
„Berger ? " stagte Elisabeth , nachdenklich
habe ich in m# 1*8
Kopf schüttelnd . „ Den Namen
ganzen Leben noch nicht gehört . "
engw^
„Er stammt , wie er sagt , aus einer
1
Familie, " fuhr Rosa fort ; „aber er selber muß
^
Deutscher sein , denn er versteht sehr gut deutsch . "
der
,
Elisabeth
fragte
"
?
das
du
„Wie meinst
%
gesprochen
Worte mit einer gewissen Betonung
„Gutes Herz, " sagte aber Rosa , „ wenn dich
junge Herr so interessiert , so erzähle ich dir viel
so viel zu plaudern v.$
Wir haben überhaupt
ihm .
nicht sehe, wie
gar
noch
ich
daß
,
zu besprechen
fertig werden wollen ."
und
hatte Mann
Perler
Professor
Frau
tl
nicht an das Schiff begleiten können , um ihre vu
A/
^
Dep
Gäste zu empfangen , denn die telegraphische
anzeigte , war erst am Morgen
die ihr Eintreffen
und da natürlich noch
angelangt
Tages
selben
daß sie nicht
im Haus zu tun und zu ordnen
Behielt iie
denken konnte , es zu verlassen .
wirklich , nachdem alles endlich in den gehörigen
^
gesetzt war , kaum noch so viel Zeit übrig , um siey
"
"
sch
Gepäck
dem
mit
Wagen
der
als
,
zukleiden

Ziehung annehmbares , die tüchtige und rechtzeitige Aus¬
Leistung oder Lieferung geführung der betreffenden
Gebot erteilt werden . Es seien also
tvährleistendes
r>ur solche Bewerber zu berücksichtigen , die für die besowie für die Erfüllung
Ausführung
dingungsmäßige
gegenüber ihren Handwerkern und
ihrer Verpflichtungen
Arbeitern die erforderliche Sicherheit böten.
sei auch die Annahme , daß die Behörde
Ein Irrtum
gebunden sei.
wi den Kreis der drei Mindestsordernden
erster Linie,
in
allerdings
Vorschriften
diese
Bezweckten
zu schützen,
Leistungen
den Staat vor minderwertigen
auch davon aus , daß einer
w gehen die Bestimmungen
tüchtigen Arbeit ein entsprechender Lohn werden soll.
In diesem Sinne müsse der Zuschlag zu einem an sich
auf ganz besondere
Preise
ru niedrig erscheinenden
rtälle beschränkt bleiben , die eine Verallgemeinerung
als völlig ausgeschlossen erscheinen ließ , und deren Um¬
zu machen seien.
aktenkundig
stände auf jeden Fall
des Bewerbers
und Leistungsfähigkeit
Zuverlässigkeit
aus , um den
allein reichten in diesem Sinne niemals
erscheinendes
Zuschlag auf ein an sich zu niedrig
noch
außerdem
Angebot zu rechtfertigen ; eS müßten
Verhältniffe
ganz besondere , nicht zu verallgemeinernde
borliegen.
vertreten worden , daß die
Vielfach sei die Meinung
auffallend niedriger
schon bei der Häufung
Behörden
Angebote solche besonderen Verhältniffe als vorliegend
«kennen dürften . Das sei unzutreffend . Der Minister
Behörden die genannte
«warte , daß die unterstellten
und daß
anwenden
Vorschrift in dem richtigen Sinne
von handwerksmäßig
sie namentlich bei der Vergebung
hervorvorstehend
des
Arbeiten
. auszuführenden
eingedenk sein werden , daß
Gmndsatzes
llehobenen
Lohn
: tiner tüchtigen Arbeit auch ein enffprechender
werden soll.
Erlasse
frühere
demgemäß
bringt
Minister
Der
in Erinnerung , worin die Provinzialbehörden
«neut
Unter Berufung auf den großen Wert , der staatsseitig
Handwerker¬
eines leistungsfähigen
auf die Erhaltung
standes gelegt werden muß , angewiesen sind , der Heran¬
zur Ausführung
ziehung von Handwerker -Vereinigungen
bon Arbeiten und Lieferungen ihre besondere AufmerkAlS solche Handwerker -Vereini¬
famkeit zu widmen .
gungen werden Genossenschaften , freie Innungen , für
und
Fall gebildete Lieferungsverbände
den einzelnen
dergleichen genannt . Die mit der Vergebung staatlicher
haben
betrauten Behörden
Leistungen und Lieferungen
an¬
tunlichste Förderung
aber derartigen Bestrebungen
gedeihen zu lassen . — Wenngleich niemand von diesem
Erlaß erwarten wird , daß er die mancherlei Unzuträgwie mit einem Zauber¬
uchkeiten im Verdingungswesen
zu be¬
schlage beseitigt , so ist er doch mit Genugtuung
des Mittel¬
grüßen , weil er nachdrücklich das Interesse
standes und insbesondere auch das des kleinen Hand¬
werkers zu wahren bemüht ist.

F)eer und flotte.
in Ostasien
■— Dem deutschen Kreuzergeschwader
wendet sich jetzt wieder in besonderem Maße die Auf: werksamkeit zu , zumal da Prinz Heinrich von Preußen
Geschwader demnächst sehr ein¬
°aS zusammengezogene
Geschwader hat zuletzt
Das
gehend besichtigen wird .
nach geschehenem
Nachdem
.
entfaltet
Tätigkeit
rege
rine
Mannjchaftswechsel zunächst die Kanonenboote und Flußgegangen sind,
wieder auf ihre Stationen
wnonenboote
auch die zum engeren Verbände des
Alben nunmehr
auf
Geschwaders gehörenden Kreuzer ihre Kreuzfahrten
zur
um
,
ausgenommen
wieder
Station
der,ostasiatischen
Besichtigung durch den Prinzen Heinrich anwesend zu sein.

©
fr Zur

Verhütung

von Cholera und ruhrähnlichen

befindsind die in den Manövergeländen
Erkraruungen
auf die Güte des
Hof » und Straßenbrunnen
Men
untersucht
ganz besonders
Ajassers in diesem Jahre
wurden durch Umlegen
: worden . Verdächtige Brunnen
ver¬
wurden
^uter Kette gesperrt , die Quartiergeber
Tür raffelte und bald daraus auch die Erwarteten
tnitrajen.
unter
und Erzählen
war jetzt ein Fragen
, Das
s P fröhlichen , guten Menschen , und die Frau Proin sein Zimmer
dann den Justizrat
kfisor führte
wnaus , pas sie ihm eingerichtet hatte , als ob er sich
solle ; und Rosa nahm
Mt für Lebenszeit einquartieren
^athchen und Elisabeth unter den Arm und sprang mit
Wkn nach deren Gemach , das eher einem Puppenllubchen aus dem Feenreiche , als einem Wohnort für
?rdqche Wesen glich.
. Dann sollten sie, begreiflich , noch einmal zu Mittag
entschieden abgelehnt
natürlich
aber
Mffen , was
f° « den mußte ; denn es war kaum vier Uhr vorbei,
nur dem Kaffee konnte und wollte der Justizrat
ausweichen , der hinunter in die mit schon reifen
Mt
Weinlaube getragen und dort mit
behangene
^rauben
tmer guten Zigarre genossen wurde.
Aber die Mädchen hatten keine Ruhe dort und
— eigentlich,
Mander so unendlich viel zu erzählen
: Berkwürdig , da sie sich fast wöchentlich bogenlange
konese schrieben — daß es ihnen in der Laube keine
cuhe ließ und sie jetzt Arm in Arm durch den Garten
r^ ^ oerten , um sich endlich einmal ordentlich auszu>prechen.
'mal , Rosa, " fragte da Elisabeth endlich,
H »Sage
gewesen war , denn immer
J e, ws jetzt die Stillste
nach dem Bild
d- L fuchte sie in ihrem Gedächtnis
Mernden , und ärgerte sich dabei eigentlich über
ftemder Mann,
selber , daß ein ihr vollkommen
sein mußte , ihre
thr doch höchst gleichgültig
«T
so in Anspruch nehmen konnte , was ist das
^eoanren
>ur eine Klara Paßwitz , von der du vorhin sprachst ? "
Ei die Tochter deS Medizinatrats , der
ra d
oi•
■ ch mit deinem Vater sehr befreundet ist I" rief Rosa,

zum Trinken
Mannschaften
pflichtet , den einquartierten
nur abgekochtes gekühltes Wasser bereit zu halten . Der
ist den Mannschaften
jeglichen rohen Obstes
Genuß
den Amts - und Gemeinde¬
Von
streng untersagt .
wird auf die sanitären Vorschriften hinge¬
vorstehern
beziehen . Ins¬
wiesen , die sich auf die Einquartierung
besondere wird darauf aufmerksam gemacht , daß nach
1900 betr . die Be¬
dem Reichsgesrtz vom 30 . Juni
kämpfung gefährlicher und ansteckender Krankheiten und
alle
vom 8 . August 1835
nach dem Sanitätsregulativ
Famflienhäupter , Haus - und Gastwirte und Medizinal¬
personen verpflichtet sind , von den in ihrer Familie,
Fällen
vorkommeuden
ihrem Hause oder ihrer Praxis
wichtiger oder dem Gemeinwesen gefahrdrohender Krank¬
verdächtigen
heiten , sowie von plötzlich eingetretenen
so¬
der Polizeibehörde
Erkrankungs - oder Todesfällen
fort schriftlich oder mündlich Anzeige zu machen . Auch

mm

Dr . Johann Heinrich Burchard ch.
Der regierende Bürgermeister der Freien und Hansastadt
Hamburg , Dr . Burchard , der im Alter von 60 Jahren ge¬
storben ist, war einer der bewährtesten hanseatischen Staats¬
war bon Geburt ein Bremenser.
männer . Dr . Burchard
den Feldzug
machte Burchard
Als ganz junger Student
und
Er ergriff die Anwaltskarriere
gegen Frankreich mit .
tat sich in ihr so hervor , daß er in den Jahren 1879 bis
saß.
der hanseatischen Anwaltskammer
1885 im Vorstand
Im Jahre 1884 wurde er in die Bürgerschaft , im folgenden
Im Jahre 1887 wurde er
gewählt .
Jahre in den Senat
gemacht , im Jahre
beim BundeSrat
zum Bevollmächtigten
gewählt . Seither
1901 zum ersten Male zum Bürgermeister
hat er das Amt des Ersten und Zweiten Bürgermeisters
sowie
und sich in diesen Stellungen
mehrmals innegehabt
für Reichs - und aus¬
als Vorstand der Senatskommission
hohe Verdienste
usw . um Hamburg
wärtige Angelegenheiten
stets hoch ge¬
erworben , Verdienste , die Kaiser Wilhelm
wertet hat.

die Geistlichen sind verpflichtet , Anzeige zu erstatten , so¬
bald sie von solchen Krankheiten Kenntnis erhalten.

Luftfcfriffabrt.
Oberwiesenfeld
— Auf dem ba hrischen Flugfelde
von hundert
Höhe
er
ein
aus
Sieger
Leutnant
stürzte
Metern bei Flugversuchen während böigen Wetters ab.
Der Offizier erlitt so schwere Verletzungen , daß er kurze
Zeit nach dem Absturz starb . Der Flieger hätte seinen
Apparat , der in eine Böe geraten und umgekippt war,
noch ausrichten können , wenn er nicht das Steuer plötz¬
So erfolgte
wäre .
lich losgelassen und aufgestanden
der tödliche Absturz.
stürzte bei dem eng¬
— Eine Armee - Flugmaschine
„und ein liebes gutes Mädchen — aber ja so, das
wollte ich dir ja noch erzählen , weil du mich vorhin
an der
ftagtest , der uns
Bräutigam
nach ihrem
grüßte ."
Landungsbrücke
„Kennst du ihn denn , Lily, " fragte Käthchen erstaunt.
„Nein, " lächelte die Schwester ; „ aber sein Gesicht
einmal gesehen haben , kann
muß ich schon irgendwo
mich aber nicht besinnen , wo , so viel ich mich auch schon
deshalb abgequält habe . "
gewesen
„Nun , das müßte bei uns in Hoßburg
fein, " meinte die Schwester . „Vielleicht war er einmal
dort zum Besuch ."
„Ich glaube kaum, " sagte Rosa , „denn so viel ich
weiß , ist er erst vor ganz kurzer Zeit von Paris
ein be¬
zurückgekehrt , wo er sich durch Spekulation
deutendes Vermögen erworben und sich jetzt hier in der
— wenigstens nicht so weit entfernt — an¬
Nachbarschaft
gekauft hat ."
„Und er wird Klara Paßwitz heiraten ? "
Geschichte, " meinte
„Ja , das ist eine wunderliche
ihn fast noch gar
kannte
„Klara
.
Rosa geheimnisvoll
nichi , er war nur ein paarmal , von irgend jemand
— ich weiß nicht von wem — an ihren Vater emp¬
fohlen , in ihrem Hause gewesen , hatte aber viel mit
be¬
und diesen auch einmal
verkehrt
dem Vater
besuchen
zu
Gut
seinem
auf
Tochter
der
mit
ihn
,
wogen
— es liegt ein Stück den Rhein hinauf irgendwo da
hinter Godesberg — und von dem Augenblick an schien
abgemacht
die Sache zwischen ihm und Klaras Papa
— doch als die Hauptperson
zu sein , ohne daß Klara
— nur besonders darum gefragt worden wäre . "
„Und liebt sie ihn denn nicht ? " fragte Käthchen
rasch.
„Ja, " meinte Rosa , sehr altklug die Achseln zuckend,
„das ist eine Sache , hinter die ich selber noch nicht recht

lischen Flugplatz Graveley infolge böigen Windes , mit
darin , aus einer Höhe von 250 Fuß
zwei Militärfliegern
nieder . Beide Flieger wurden getötet.

Tagesbericht.

(Unpolitischer
LR Brauuschweig

.

Einen

recht eigenartigen

dieser Tage , wie
Feiertag hat die Gemeinde Hellenthal
die Cholera
1850
Jahre
im
Als
.
begangen
,
alljährlich
einzog , blieb merkwürdigerweise
ins Braunschweigische
von der mörderischen Seuche
die Gemeinde Hellenthal
ganz verschont . Trotzdem in der Umgegend der Ge¬
zum Opfer
meinde zahlreiche Menschen der Cholera
einnial
nicht
Zeit
dieser
zu
Hellenthal
in
kam
,
fielen
feiert
vor . Aus diesem Grunde
ein Erkrankungsfall
man alljährlich in der Gemeinde den „Choleratag " .
in
war
einigen Tagen
Vor
.
LR Mannheim
das elektrische Licht
Schwetzingen auf einige Stunden
getriebenen Ma¬
erloschen , auch die durch Starkstrom
schinen standen still . Auf der Suche nach dem Grund
entdeckte man einen Star , der sich
für diese Störung
zwischen die Leitung und den Iso¬
Pumpwerk
bei dem
lator gesetzt und dadurch einen Kurzschluß verursacht
sofort in
hatte , der den Mast der Starkstromleitung
kurzer Zeit war der
Flammen aufgehen ließ . Binnen
Teil legte sich
und der abgebrannte
Mast abgebrannt
dann von
sich
die
,
Leitungsdrähte
über die gesamten
selbst ausschalteten . Erst nach fünfstündiger Arbeit ge¬
lang es , den Schaden wieder anszubessern.
von
haben sich hier Fälle
Abermals
Posen .
ereignet . In das städtische
schweren Pilzvergiftungen
erkrankte
wurde die an Pilzvergiftung
Diakonisienhaus
eingeliefert.
eines Gutsbesitzers
siebenköpfige Familie
Von ihr starben kurz danach vier Kinder im Älter von
zwei bis elf Jahren . Die Pilze waren von der Gattin
worden.
und zubereiiet
gesammelt
des Gutsbesitzers
ist eine
in der Rheinprovinz
— Auch in Königsbach
erkrankt.
schwer
Pilzvergiftung
an
ganze Familie
Lemberg . Während der österreichischen Manöver
in Borka und Umgebung verfolgte eine Abteilung Land»
wehr eine Ulanenpatrouille . Unter den blinden Schüssen
plötzlich mehrere scharfe Schüsse bemerkt , die
wurden
das Pferd eines Ulanen töteten und den Reiter selbst
am Bein schwer verwundeten . Der Oberst ließ die
und
Landwehr -Abteilung sofort unter Eskorte abführen
es wurde eine eingehende Untersuchung eingelriter.

Budapest . Infolge tagelanger Regengüffe ist ganz
von einer schweren Hochwasserkatastropye
Südungarn
bedroht . Die Stadt Deva und drei andre Gemeinden
mußten
stehen ganz unter Wasser . Viele Bewohner
ausharren.
und Bäumen
Zeit auf Dächern
längere
Militär ist zur Hilfeleistung abgegangen.

London .

In

der Kohlengrube „Shakespeare" bei

1300 Fuß unter der
Dover waren fünfzehn Bergleute
be¬
eines Schachtes
Erdoberfläche mit der Vertiefung
schäftigt , als gerade ein Wasserbehälter , der 5000 Liter
Als das schwere Becken
faßte , hochgezogen wurde .
erreicht hatte , rissen plötzlich die
fast das Tageslicht
Stahlseile , und die schwere Masse stürzte in den Schacht
hinab , auf die am Boden arbeitenden Bergleute . Im
Fallen schlug das eiserne Riesengefäß gegen alle Leitern
an , und diesem Umstande ist es zu
des Schachtes
danken , daß nur vier Arbester sofort getötet wurden.
war durch die Hemmung der
Die Wucht des Falles
worden , so daß die andern
gemildert
Leitern etwas
Die hernieder¬
Arbeiter Zeit fanden , auszuweichen .
in dem
verursachte natürlich
rauschende Wassermenge
engen Schacht eine Überschwemmung , so daß selbst die
hatten , sich vor
unverletzten Leute die größte Mühe
dem Tode des Ertrinkens zu retten.

New Uork . In Kansas City (Ver. Staaten ) wurde

im Alter
Kind von fünf Spielgefährten
ein vierjähriges
zu Tode gesteinigt . Die
von fünf bis zehn Jahren
jugendlichen Mörder konnten , wie sie sagten , das Kind
nicht mehr leiden.
kommen kann . Manchmal scheint es mir allerdings , als
wäre,
ob sie ganz mit der Verbindung einverstanden
und dann wieder sieht sie so unglücklich aus , als ob
Gram
geheimen
einem
ihr das Herz über irgend
brechen wolle . In der Stadt sagt man auch allgemein,
daß eS nur eine gezwungene Heirat wäre , zu der sie ihr
Vater gedrängt hätte . "
„Aber er wird doch seine Tochter nicht zu ein«
Heirat zwingen wollen I" rief Käthchen.
„Er wird sie gerade nicht zwingen, " meinte Rosa,
„aber ihr solange damit in den Ohren gelegen und
gesprochen hallen , bis sie ihn
von der guten Partie
zuletzt heiratet , um nur nichts mehr von der Sache zu

hören ."
„Das wäre auch eine eigene Manier , jemand los
zu werden, " lachte Käthchen , „man heiratet ihn einfach ."
„Kennst du den jungen Herrn näher , Rosa ? " ftagte
Elisabeth.
mit PaßwitzenS
war ein paarmal
„Näher ? Er
bei uns ."
„Und sind sie schon verlobt ? "
bin ich noch nicht recht klug ge¬
„Auch daraus
heißt e8 aller¬
worden, " meinte Rosa , „in der Stadt
dings so, Klara weicht aber allen Fragen aus . So viel
noch eine Zeitlang
ist sicher, daß sie die Trauung
die schon bestimmt,
wäre
denn
;
hat
hinausgeschoben
haben . ■ Herr von
so würde ich es gewiß erfahren
nicht damit einverstanden;
scheint allerdings
Berger
wenn Klara aber einmal ihren kleinen Trotzkopf aufsetzi,
ist auch nicht viel mit ihr anzufangen ."
„Das wäre ein sonderbares Verhältnis, " sagte Etssabeth kopfschüttelnd , „wo sich die Braut vor der Trauung
fürchtet und sie folange als möglich hinauszufchieben
sucht. "
AL «

(Fortsetzung

lolgt .)

!®

Bl
Arfaeiter
-Bildungs
-Ausschuß Höchst
-Homburg
Danksagung,

Samstag , den 14. September 1912, abends 8 Uhr,
im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof“

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines unvergesslichen Gatten, unseres lieben Vaters,
Schwiegervaters, Grossvaters, Bruders und Onkels

Herrn

Theater Abend

Jot ). Bäjt . Wolf

ausgeführt von den Mitgliedern des Sommer -Theaters
in Frankfurt a. M.

PROGRAMM

sagen wir Allen, insbesondere für die zahlreichen Kranzspenden
unseren innigsten Dank.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Erster Teil

Die Geschwister

I. d. N. : Magdalena

Zweiter Teil

Schauspiel in einem Akt von W. v. Goethe.

Wolf geb . Schwab.

Sossenheim , den 10. September 1912.

Entlassen

Schauspiel aus dem Bergmannsleben von Hans Eckhorst.

Dritter Teil Einlagen : Couplets
und
Vierter Teil
Einer muß heiraten

Rezitationen

Lustspiel in einem Akt von Alexander Wilhelmi.
Mitwirkende Personen : Jakob Zorn, Wilhelm Zorn, Fritz Reichhold,
Hans Knaack, Wally Siegel, Frieda Knaack.

UM-

Programm im Vorverkauf 40 Pfg ., an der Kasse 50 Pfg.
Nachmittags
y-%
A
in ne Eintritt
10 Pfg.

4Uhl
. Kinder-Vorstellung

Drucksachen

Zur Aufführung gelangt : Hansel

und

Gretel.

Der Bevölkerung bietet sich hier eine schöne Gelegenheit, neben
einem hohen künstlerischen Genuss auch einige heitere und angenehme
Stunden zu verleben. Um zahlreichen Besuch bittet

aller Art

Der Arbeiter -Bildungs -Ausschuß.
Vorverkauf bei den Vertrauensleuten und im Theaterlokal,
sowie in der Verkaufstelle des Konsumvereins.

für

Behörden « Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

El

WH»

freit». Sanitäts
-Kolon

K oiulf e t

Sossenheim.
Sonntag den 15. September, vor¬

nichts anderes gegen

mittags Punkt 7>/2 Uhr findet am Gitter
bahnhof zu Kochst eine

Hurten

liefert die

Ersenbahnverlade-Uebung
statt , zu der die Kolonnen-Mitglieder dringen^
gebeten rverden, vollzählig zu erscheinen.

Heiserkeit, Katarrh und Ver¬
schleimung, Krampf- st. Keuch¬
husten, als die feinschmeckenden

Buchdruckerei
Aarl Becker

II
ts

Kaisers

Dr . Link, Kreis -Inspekteur.

Verein für ärztl. F)Ufc
|

Sossenheim.

Zum 1. Oktober wirb unser

Kniri
-Laramellen
! Tag neu

Sossenheim.

mit den „Drei Tannen ".
CnftP

) noi begl.

den

Privaten
sicheren Erfolg.

üuUU^
uon
Aerzten u.
eu0n

B» 83B.I

a a

verbürgen

\ Heberposten frei und soll mit gleiche^
besetzt werden.

Geeignete Bewerber wollen si^
! spätestens bis zum Montag den 1*1! September abends bei dem Vor-

sitzenden
, Hauptstraße 112, melde »Der Vorstand.

Paket 35 Pfg .. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

Freundliche 2 - Zimmer - Wohnungen Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 5.
tzu vermieten. Crmtbergerstraße 48.

Billiges

IJoh . Dav . Noß , Sossenheim.

Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte für Kino-Theater.

1„

' „

halber

bleibt unser Geschäft

Donnerstag bis Freitag Abend

Angebot!

Herren Zug - u. Schnürstiefel , Wichsleder
, besonders billig . . .
Herren Zug - u. Schnürstiefel , Wichsleder
, sehr solide.
Herren-Schnürstiefel , echt Roßbox, elegant, Reklamepreis. . . .
Herren Zug - u. Schnürstiefel , . . . . 12 .50, 10.50, 8.50, 7.50
Herren-Schaftstiefel , kräftiges Rindleder
,
. . . . 10 .50, 8.75,
Herren -Kniestiefel , äußerst dauerhafte Arbeit .
18.—,
Holz -Schniirschuhe , Mk. 2.40.
Holzgaloschen,
Damen Knopf- u. Schnürstiefel , Wichsleder
, stark und billig . .
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox mit Lackkappen.
Damen Knopf - u. Schnürstiefel, .
10.50, 8.50, 6.75,
Turnstiefel , mit Gummisohlen
, braun und weiß.
Turnschuhe , mit Gummisohlen
, 22—28 1.30, 29—85 1.50, 36—43
Zirko
. 140 Geschäfte vereinigt zum Turnschuhe , mit Chromledersohlen
, 23-24 1.45, 25-26 1.55, 27-30
gemeinsamen Einkauf
.
1.75, 31-35 1.95, 36-42 2.25, 43-47
Ku ™^utaG£aItt
taten'
Knopf- u. Schnürstiefel , 22-24 2.25, 25-26 2.60, 27-30 3. , 31-35
- Balligste Preise. -

Hoher Feiertage

4.50
5.75
5.75
6.75
8.50
14.
1.20

geschlossen.

fl **l*n Höchst

lEine ÜSlegfe
zu ueekaufru

5.50
5.75
2.70
1.85
2.75
3.50

„

. Hauptstraße 29.

Kirnen zu verkaufen
(das Pfund 6 Pfg .). Eschbornerstratze !■

Mzche

wird zum Küg »l"
angenommen.
Haupt st ras:h e 12 9-

Das An-

. all^

ffäHl 31 SjOltOIl Äd
Zöpfe, Uhrketten
, Andenken von Verstörtu. drgl.werd.bill.u. dauerhaft ausgeführlfertigen von

Schuhwarenhaus

D. Holzma

K .Mnnsch,Friseur, Cronbergerstr.

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

Schöne 2 - Zmmer- Wohnung
Küche zu vermieten. Feldbergstraße T

Donnerstag den 12 . September
bleibt

mein Geschäft

Feiertags

halber

09 ~ geschloffen.

Kaufhaus Schiff , Höchst a. Hl,

$o $ $ enlKimerZeining
D Dir KmMr äBkchkim
)r<<ürhaimtraiittjuiiynhlult
Amtlid
Wöchentliche Gratis -Keilage: JUnOrierles Wnteehaltnngsvlatt.
.
Jahrgang
« erantworllicher Herausgeber . Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .
^

Liese Zeitung erscheim wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mjttwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag . Oberhainstraße 1b. abgeholt .

Viehseuchengesetz.
Zu dem Viehseuchengesetz vom 26 . Juni 1909
heraus¬
ist eine vom Kaiserlichen Gesundheitsamt
gegebene ..Gemeinfaßliche Belehrung über die der
Anzeigepflicht unterliegenden Seuchen " erschienen.
ist allen Landwirten , Viehzüchtern
Die Schrift
sehr zu empfehlen . Der Preis
und Viehhändlern
beträgt 10 Pfennig.
auf dem
umgehend
man
wolle
Bestellungen
aufgeben.
hiesigen Bürgermeisteramt

1912.

, den 11. September
Der

7 Abholung

: Brum.

Bürgermeister

der Gestellungsbefehle.

sind von den Rekruten
Die Gestellungsbefehle
abzuholen.
in den nächsten Tage auf der Polizeiwache
sind mitzubringen.
Die Urlaubspässe

Sossenheim
Die

1912.

, den 13 . September

Polizei - Verwaltung

: Brum

, Bürgermeister.

Angestellten -Versicherung.
In der , am vergangenen Mittwoch erschienenen
worden,
Zeitung , ist bekanntgegeben
Sossenheimer
die Vordrucke
baß im Bureau des Gemeindesekretärs
iür eine Aufnahme - und für eine VersicherungsKarte abgegeben werden.
noch¬
Wir möchten die versicherten Angestellten
Hinweisen und wieder¬
mals auf die Bekanntmachung
holt das Ersuchen stellen , möglichst umgehend die
der Karten zu beantragen , da hiervon
Ausstellung
insbesondere die Ausübung des Wahlrechtes abhängt.
Nach dem Gesetz wählen die Angestellten Ver¬
wählen dann
trauensleute . Diese Vertrauensleute
b>e Beisitzer für die Rentenausschüsse , für die Schiedsund für den Verwaltungsund Oberschiedsgerichte
können weiter vom
^t . Dev Vertrauensmännern
über¬
Obliegenheiten
bestimmte
mentenausschusse
tragen werden.
Die Wahlen finden voraussichtlich im Herbst statt.
Versicherte Angestellte , die bei den Wahlen nicht
sind , gehen des
Mi Besitze einer Verstcherungskarte
Wahlrechtes verlustig.

, den 14 . September 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Grummetgras

-Berfteigerurrg.

I I Uhr,
Montag , den 16 . ds . Mts ., vormittags
im
der Gemeindewiesen
mird das Grummetgras
und am Dienstag,
und Leisrain
Zwischenbäch
11 Uhr , im Ried
ben 17 . ds . Mts ., vormittags
Ersteigert.

Sossenheim

, den 14 . September 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

der GemeindeZnsammenbernfurrg
Vertretung.
Die Gemeindevertretung

§§
e 68
■ August

zu

kn 17. September
mthaus

wird unter Hinweis

— 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
1897

einer

Sitzung

auf

auf

vom

Dienstag

1912 , abends 8 Uhr , in das

Hierselbst zusammenberufen.

Tages - Ordnung:
Erwerbung der Parzelle Flur 11, No . 169/51
— 15 qm von Franz Schild.
Vermietung des alten Bürgermeistereigebäudes.
3.
Wahl einer Kommission von 3 Mitgliedern
zur Prüfung der Ge¬
der Gemeindevertretung
meinderechnungen . (Verfg . des Herrn Landrats
vom 22 . 7 . 1912 — A . 7157 — .)
Verebnung eines Teiles der Frankfurterstraße.
Besich den gefaßten
haben
Nichtanwesende
Nssen zu unterwerfen.
1912.
, den 14 . September
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Obstversteigeruug.
10
Donnerstag , den 19 . ds . Mts ., vormittags
im Unter Hain und
Nr . wird das Gemeindeobst
öffentlich an Ort und Stelle versteigert.
"6 >ehweg
Sossenheim

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

1912.

Karnslag den 14 . September

Nr. 74 .

Sossenheim

Achter

, den 14 . September
Der Bürgermeister

1912.
: Brum.

l^okai-f^ackrickren.
Sossenheim

, 14. Sept.

— Obst - und Gartenbau -Verein .

Der Tag

rückt näher , an dem zum erstenmal in Sossenheim,
veranstaltet
eine Obst - und Gemüse -Ausstellung
werden wird . Unser Ort , der im Kreise Höchst schon
stets das meiste Gemeindeobst zum
seit Jahren
Verkauf bringt , steht mit seinem Privatbesitz von
Obst auch an erster Stelle . Unsere Obstanlagen
(sog. Baumstücke ) sind über das ganze Feld ver¬
nicht der Fall ist ; dort
breitet , was anderwärts
noch um das Dorf herum
sind die Obstanlagen
gepflanzt . Das hat seinen Grund darin , daß in
anderen Orten noch ein alter Bestand von Obst¬
bäumen vorhanden ist und die Felder noch nicht
oder erst einige Jahre konsolidiert sind. Sossenheim
war eines der ersten Orte , wo das Feld konsolidiert
wurde . Hier kann jeder pflanzen wie und wann er
will , denn er , kann zu jeder Zeit und von allen
Seiten auf sein Grundstück , während in den nicht
konsolidierten Feldern eine gewisse Einteilung vor¬
geschriebe« ist. Wenn unsere private und GemeindeObst -Baumstücke in einem Komplex angelegt wären,
das gäbe eine Anlage , wie keine zweite im Kreise
Höchst. Um den Besuchern der Ausstellung alle
in richtiger Gruppierung
unsere schönsten Sorten
vor Augen zu führen , bitten wir alle Mitglieder,
sowie die übrigen Obst - und Gemüsezüchter , uns
bei der bevorstehenden Ausstellung zu unterstützen,
indem jeder einzelne uns mitteilt , was er an schönen
Exemplaren von Obst oder Gemüse besitzt. Jede
ausgestellte Frucht wird mit einem Etikett versehen,
worauf der Name desselben , sowie derjenige des
Besitzers zu lesen ist. Ebenso ob die Ware zum
Verkauf ist oder nicht . Auch können eingemachte
und eingekochte Früchte , Konserven u . dergl . ausge¬
stellt werden.

— Wichtig für Rekruten .

Die zum Militär

einrückenden jungen Leute seien daran erinnert , daß
nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Jnvalidenkarte verfällt , wenn sie nicht innerhalb zweier Jahre
nach dem Tage der Ausstellung umgetauscht oder
ihre Gültigkeit verlängert wird . Mit dem Verfall
gehen aber zugleich alle
der einen Jnvalidenkarte
bisherigen Ansprüche aus der Invalidenversicherung
verloren . Wenn sich z. B . ein junger Mann die
nicht verlängern läßt , so geht
sechste Jnvalidenkarte
auch das Recht aus den fünf anderen Karten ver¬
loren , und dieses Recht kann erst wieder nach einer
versicherungspflichtigen Tätigkeit , in der 200 Wochen¬
beiträge geleistet sind, zum Aufleben gebracht werden.
Deshalb muß den Rekruten empfohlen werden , daß
anmelden . Wird
sie ihr Einrücken zum Militär
diese Mitteilung erstattet , so bleiben nicht nur die
gewahrt , dem
Rechte aus der Invalidenversicherung
wird auch noch die Militärzeit als
Militärpflichtigen
Arbeitszeit angerechnet.

— Stenographie

Gavelsberger .

Die hiesige

Stenographen -Gesellschaft „Gabelsberger " eröffnet
am nächsten Dienstag einen Kursus für Anfänger,
dessen Besuch allen , welche die Stenographie erlernen
kann.
werden
wollen , angelegenlichst empfohlen
(Näheres Inserat .)

* Keine faulen Kartoffeln J Die Befürchtungen,
bei.
Regen große Fäulnis
daß der langandauernde
den Kartoffeln Hervorrufen würde , scheint sich, glück¬
licherweise nicht zu erfüllen . Selbst die dicksten
Knüllen sind bis jetzt, wenigstens in unserer Gegend,
noch gesund . Der Grund liegt darin , daß es bei
dem Regen kalt war ; wäre es dagegen warm ge¬
wesen, so wäre bei der feuchten Wärme gewiß große
Fäulnis die Folge gewesen . Man sieht, auch etwas
Schlimmes kann wieder sein Gutes haben . Dagegen
wird über die 'geringe Haltbarkeit des Obstes viel
geklagt . Zwetschen und Birnen faulen von abends
bis morgens . Ebenso ist es ein großer Nachteil , daß
die Zwetschen fast durchweg wurmig und sauer sind.

— Volksbivliotheken

auf dem Lande .

Die

Regierung in Wiesbaden hat in diesem Herbst wieder
den Landräten Beträge zur Verfügung gestellt, die
zur Schaffung von Volksbibliotheken dienen sollen.
Die Beträge sind nicht sehr groß und die Landräte
können Beihilfe für die Schaffung von Bibliotheken
nur gewähren , wenn von den interessierten Kreisen,
Gemeindeverwaltungen , Vereinen usw ., die Gründung
der Bibliothek sichergestellt ist. Die Unterhaltung
haben ebenfalls die örtlichen Stellen zu tragen.
— Stenotachygraphie . Der hiesige Stenotachygraphen -Verein eröffnet am nächsten Dienstag einen
Unterrichts -Kursus . Näheres siehe Inserat.
— Gau -Zöglings -Wetturnen . Wie schon be¬
reits mitgetoilt wurde , veranstaltet der Main -Taunusmorgen in Eschborn im Interesse der
Turngau
Jugendpflege ein Zöglings -Wetturnen . Der hiesige
mit
Turnverein beteiligt sich an der Veranstaltung
19 Zöglingen.

— Der Keller mit Leitungswasser . Am Mitt¬
woch nachmittag machte sich ein Knabe im Keller
17 an dem Wasser¬
des Hauses Oderhainstraße
leitungsrohr zu schaffen. Das Rohr brach ab und
in ganz kurzer Zeit war der Keller mit einem halben
Meter Wasser gefüllt.

— Von der Kaninchen -Ausstellung . Bei der
am Sonntag stattgefundenen Kaninchen - Ausstellung
in Unterliederbach erhielten die Mitglieder der hie¬
sigen Kaninchenzüchter -Gesellschaft folgende Preise:
Jos . Kinkel einen Ehrenpreis auf Holländer Kanin¬
chen, einen 2. Preis auf Blak -an -tan ' und einen 3.
Preis auf Silber -Kaninchen ; G . Weiß einen Ehren¬
preis und einen 3. Preis auf Hasenkaninchen , einen
3. Preis auf Blak -an -tan und auf Hermelin ; Hch.
Wagner einen 2. Preis auf deutsche Riesenschecken
und Wilh . Herbst einen 3 . auf Hermelin.

Hus J^lab und fern.
— Höchst a . M ., 14. Sept . Durch einen neuen
Vertrag , den die Höchster Gasbeleuchtungs¬
vorgeschlagen hat,
mit der Stadt
gesellschaft
sind dieser erhebliche Vorteile und Zugeständnisse
erwachsen und gemacht worden . Die Konzession ist
vom 1. Februar 1915 ab auf 277a Jahre bis zum
August 1942 verlängert worden . Die Gasgesellschaft,
welche seither der Stadt keinerlei Abgaben zu machen
hatte , zahlt an die Stadt vom Jahre 1915 ab eine
Mark . Nach
von etwa 60000
Abgabe
jährliche
das Recht,
hat die Stadt
Ablauf des Vertrages
oder aber nur das
entweder die ganze Gasanstalt
zur Versorgung der Stadt Höchst dienende Rohrnetz
zu übernehmen . Ein von der Gasgesellschaft wegen
der Gaspreise gegen die Stadt angestrengter Prozeß
wurde von ihr zurückgezogen . Damit sind die un¬
zwischen
erquicklichen Verhältnisse , die jahrelang
beiden Parteien obwalteten , endgültig beseitigt.

— Höchst a . M ., 14. Sept . Durchgebrannt
ist der Speisewirt Heinrich L— n von hier , nachdem
er das Guthaben seines Sparkassenbuches im Betrage
von 3000 Mark abgehoben hatte . Seiner Frau
schickte er von dem Gelde 1000 Mark und schrieb
ihr , daß er bei Erhalt des Briefes bereits die deutsche
Grenze hinter sich habe ; sie möge ihn zu vergessen
suchen. Gleichzeitig mit L . ist eine Frau L . ver¬
schwunden , die dem Ausreißer , als dessen Frau er¬
geführt hatte . Sie
krankt war , die Wirtschaft
dürften wohl zusammen die Reise ins Ausland an¬
getreten haben . L . hat vier , sie ein Kind hier
zurückgelassen.

— Rüsselsyeim ,

13. Sept .

Gestern morgen

5 Uhr geriet auf dem hiesigen Bahnhof der - dienst¬
Schaum bei dem Ueberhabende Stationsassistent
schreiten der Geleise unter die Maschine des Mainzund wurde eine Strecke
Frankfurter Personenzugs
weit geschleift, bis man den Zug zum Halteu
brachte . Dem »och jungen Beamten wurde ein
, außerdem erlitt er lebensgefähr¬
Arm abgefahren
liche innere Verletzungen.

, daß die vor einigen Tagen die allgemeine Vorstellung nicht ganz den Tatsachen.
heit sei darauf hingewiesen
in deutschen Zeitungen ver¬ Der Neger ist nämlich nicht eigentlich faul, sondern er
auch
in ausländischen und
Diese
© Die erneute Zusammenziehung der französischenöffentlichte Nachricht von einer Spannung zwischen dem leistet nur nicht mehr, als er unbedingt muß. seiner
Grund
auf
der
,
Langheld
W.
vertritt
Auffassung
Widerlegung
ihre
Gelegenjetzt
Preffe
Hofe
Pariser
der
sächsischen
gibt
und
Mittelmeer
preußischen
im
/ Flotte
-Ostastika in einem
j heit, allerlei Zukunftsbilder für den Fall eines euro¬ findet, da die Monarchen täglich längere Zeit herzlich langjährigen Erfahrungen in Deutsch
Aufsatz von ,llbec Land und Meer' den Neger bei der
, bei denen natürlich die miteinander verkehren.
päischen Konfliktes auszumalen
. Es gibt glückliche Länder, so die
deutschen Streitkräfte zur See eine hervorragende Rolle
* P r i n z Heinrich von Preußen, der in Arbeit schildert
. So heißt es u. a., daß die russische Flotte Tokio eingetroffen ist, legte bei seinem Besuch des weiten Gebiete am Viktoria-See, in denen dem Neger
spielen
, die Banane, alle Bedürfnisse des
seine Hauptpflanze
' eine Zusammenziehung der deutschen Flotte in der Trauergemachs
, in dem die Leiche des Kaisers Mutihre Früchte zur Nahrung, ihren
,
befriedigt
Lebens
. Die Deutschland verbündeten su h i t o aufgebahrt ist, im Namen Kaiser Wil¬
Nordsee unmöglich mache
, ihre Blätter
, d. h. also die Geschwader helms einen Kranz am Sarge nieder. Der deutsche Saft zum Getränk, ihre Fasern zu Netze
Geschwader im Mittelmeer
darbietet.
Haus
sein
für
Dach
zum
und
Kleidern
zu
französi¬
die
durch
man
könne
Italiens und Österreichs
Botschafter Graf v. Rex legte einen silbernen Kranz
schen Geschwader im Mttelmeer aufhalten, so daß nieder, der vom König Friedrich August von Sachsen Auch nachdem die Zivilisation hier eingedrungen ist
die Eingeborenen nicht mehr von den stroh«
Frankreichs weitere Aufgabe bei der
gewidmet worden ist. Später überreichte Prinz Hein¬ und
und aus Lehm gebrannten Tellern m»
geflochtenen
rich dem Kaiser von Japan die Kette zum Schwarzen
Vernichtung der deutschen Seestreitkräfte
, sondern mit Messern und Gabeln
den Fingern essen
Adlerorden.
, England von der Sperrung
nur die zu sein brauche
speisen wollen, statt des Bananen-Schurzes Stoffkleider
, um die eng¬
* Im Reichsamt des Innern hat eine mehrstündige tragen, haben sie keine allzu anstrengende Tätigkeit
der Durchfahrt des Ärmelkanals zu entlasten
, in der die Frage einer nötig, um diese neuen Artikel zu erlangen, sondern ste
lische Flotte ganz zur Festhaltung der deutschen Ge¬ Konferenz stattgefunden
. Diese Be¬ Milderung
der Fl ei schb e s ch au v o rs ch ri ften trocknen Felle, sammeln Wachs und dergleichen und
schwader in der Nordsee zu verwenden
, an der der Staats¬ können sich so manchen Luxus leisten.
rechnungen Frankreichs stimmen aber nicht. Da wäre erörtert wurde. Die Konferenz
zuerst die russische Flotte, die eine Zusammenziehung sekretär des Innern Delbrück und der preußische
Ganz anders aber liegen die Verhältnisse in Ge- Lieser
v. Schorlemer
der deutschen Flotte in der Nordsee zu verbieten hätte. Landwirtschaftsminister
, wo sich die Nahrungsmittel nur durch ernste
bieten
, hat zu dem Ergebnis geführt, daß eine Arbeit erwerben lassen. Da die Neger die Düngung
Einstweilen steht eine solche russische Flotte, die von teilnahmen
^deutscher Seite besondere Aufwendung von Schlacht- Milderung der Fleischbeschauvorsthriften zur Erleichterung verschmähen
, weil sie es für eine höchst unappetitliche
, weil Sache halten
;schiffen in der Ostsee nötig machen würde, nur auf dem der Einfuhr von Gefrierfleisch nicht nötig erscheine
, durch Zuhilfenahme von Mist Nahrung-^
Papier; und wenn sich die Verhältnisse in Rußland, die Industrie es nachgerade dahin gebracht habe, Fleisch mittel hervorzubringen
, so wird der Boden durch die
, so weiter ent¬ aus Argentinien und Australien ohne Entfernung der ständige Bebauung leicht unfruchtbar und gibt nur noch
wo sich fast täglich Meutereien ereignen
. Diese etwas her, wenn er bis zu einem möglichst tiesen
, so dürfte die russische Flotte noch lange nicht inneren Organe nach Deutschland einzuführen
wickeln
Entschließung ist natürlich noch nicht als eine endgültige Grunde aufgerührt wird. Die Eingeborenen volkreich^
‘ ausfahrbereit sein. Aber selbst wenn sie bei einer
, soweit die Re¬ Gebiete, die mit schwerer Mühe den Boden bestellen,
anzusehen; das letzte Wort steht vielmehr
ernsten Krise in Europa
Reichskanzler,
beim
,
kommt
Frage
in
gierung
mit
die beste Widerlegung der so oft verrufenen Faw'
einstweilen
Frankreich
bereit sein sollte, so kann
den Ferien sind
, ohne Pflug und
. Denn dem unmit!eibar nach seiner Rückkehr aus
heit der Neger. Mit einfachen Hacken
diesen Seekräften Rußlands noch nicht rechnen
Ministern über die Fleischteuerung Zugtiere, heben sie die tiefen, häufig einen Meter be¬
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den
von
-Abkommen
Marine
das
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so
,
trügt
alles
nicht
wenn
Vortrag gehalten worden ist.
, von der Sonne
tragenden Furchen aus dem steinharren
zwischen Frankreich und Rußland noch lange nicht das,
England.
ausgetrockneten Boden, und müssen beständig vor oen
als was es die französische Presse schon jetzt hinstellen
zum Parlament
*Fast sämtliche Nachwahlen
Affen und Vögeln auf der Hut sein, die ihnen leicht
möchte: als ein Trutzbündnis gegen den Dreibund um
.
.
jeden Preis. Es verstärkt sich sogar die Meinung, daß sind in den letzten zwei Jahren ungünstig für die den Ertrag all ihrer Mühe vernichten können
in
daher
rechnet
Man
.
und
,
verlaufen
Europäer
den
Regierung
für
auch
liberale
sie
arbeiten
aber
Dann
Bedingungen
an
Lage
fernere
auf
Wechsel
russische
der
gebunden ist, die Frankreich nicht so ohne weiteres die unionistischen Kreisen mit einem großen Erfolg bei den zwar war früher die einzige Arbeit, die für stemme
Ausnutzung der russischen Seestreitkräfte garantieren. allgemeinen Wahlen und mit dem Sturz der Regierung. Rechnung geleistet und entsprechend bezahlt wurde,
Dänemark.
Beschäftigung als Träger. Mit Ausnahme von Süd'
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Und auch vordem entstammen die Schiffe, die das das dritte portugiesische
. Die Rebellen als 50 bis 60 Kilometer, Sesam 180 und E
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franzöfircbe Träumereien.

die Regierung in Sofia eine D r o h n o t e nach
Konstantinopel gesandt habe, erscheint übertrieben.
F>eer und flotte.
politische Rundfcbau.
Immerhin birgt die türkenfeindliche Stimmung, die in
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Htis Liebt gebracht.
Roman

vonH. Köhler.
>Fort!etzuiig. >

„Und ich weiß wirklich nicht recht weshalbI" rief
Rosa; „denn Berger ist in der Tat ein liebens¬
würdiger Mensch und, wenn er nicht gerade seine
„finstere Stunde" hat, wie wir es nennen, fast ausge¬
lassen lustig und dabei unerschöpflich in geselliger
. Wir haben einige wirklich herrliche
Unterhaltung
, und da hat er sich
Abende in seiner Gesellschaft verlebt
, daß ich ihm selber gut sein
so liebenswürdig gezeigt
könnte."
" lachte
„Dann überläßt ihn dir Klara vielleicht,
, „und damit wäre euch am Ende beiden ge¬
Käthchen
holfen."
, „du bist
!" rief Rosa vorwurfsvoll
„Aber Käthchen
."
doch ein ausgelaffen Ding geworden
, „wunderbarere Sachen
„Ach was," lachte Käthchen
. Ist er denn hübsch?"
sind schon vorgekommen
" sagte Rosa, die auf den Scherz
„Sehr hübsch,
der Freundin einging, „und sehr reich dabei."
, „unter
„Also, was willst du mehr?" neckte Käthchen
solchen Umständen kannst du dich schon einmal für eine
Freundin opfern."
„Und von was unterhalten sich die jungen Damen?"
rief auf einmal die ftöhliche Stimme des Justizrats.
„Und von was sonst, als jungen Herren, Papa,"
, als ihnen plötzlich der Vater mit dem
lachte Käthchen
Professor und seiner Gattin aus einem der Seitengänge
entgegen kam, und rief mit der kecken Antwort hohes
Rot auf die Wangen ihrer Schwester und Freundin.
„Ei ei ei ei," sagte der Professor; „aber so lange
, hat
es die junge Gesellschaft noch so frischweg eingesteht
es wohl nicht viel zu sagen; wie, Rosa?"

„Nein, Papa, ich glaube auch nicht," lächelte das ging, und die Zeit — wenn ibn nicht Krankheila‘|
. Nicht einw^
, „wir haben uns von Klaras Bräutigam sein Lager fesselte— nie versäumte
junge Mädchen
durch eine Gesellschaft ließ er sich davon abhalten,
."
unterhalten
,
„Von dem jungen Berger— ach ja, der ist ja vorhin die kleine Karawane brach unverzüglich dahin auf.
. Er
mit eurem Dampfer wieder nach Bonn gekommen
„Herr Medizinalrat zu Hause?" fragte der Justiz^
der mit Elisabeth eine kurze Strecke voraus war und ^
soll mit Paßwitz' Tochter verlobt sein."
„Paßwitz? wie geht es dem?" rief der Justizrat. der geschlossenen Tür geklingelt hatte. Ein weiblichst
, hielt sich aber nicht lange w;
„O gut," lächelte der Professor; „er ist noch immer alter Dienstbote öffnete
der alte Sonderling, aber in den letzten Jahren merk¬ Erkundigungen oder Antworten auf, sagte einfach„new
und schlug dem erstaunten Herrn die Türe wied^
."
würdig grau geworden
.
vor der Nase zu.
Wirt¬
die
noch
„Und sührt ihm die alte Jsabella
„Das ist ein hübscher Empfang," lachte der Justiz^
schaft?"
„Genau wie früher und tyranistert das ganze Haus — sich jetzt gegen den herankommenden Freund wenden^
» und sie be¬ „Viele Umstände machte die Alte keinesfalls — ^
wir wollen morgen einmal hinübergehe
.^
, denn scheinen doch zu spät gekommen zu sein."
. Heute wird aber nichts mehr vorgenommen
suchen
„Gott bewahre," sagte der Professor mit de"'
heute gehört ihr vollständig uns und nicht einen
, „eher ginge die Sonne einmal aus »-ff,
Fingerbreit lassen wir euch aus —, nicht wahr, Alte?" Kopfschüttelnd
auf, als daß Paßwitz um d>e>
Westen
im
sehen
Frau,
seine
freundlich
nickte
"
„Das versteht sich,
„denn lange genug haben wir uns auf die Zeit ver¬ Zeit nicht im eigenen Hause hinter einer Tasse Mü
a»
gebens gefreut, wo uns der Herr Justizrat einmal säße. Das war nur eine Laune von dem
Grüne"
welchen
irgend
aus
Besuch
der
der
,
Drachen
wieder die Ehre schenken würde."
, daß iw
Dabei blieb es, den Justizrat drängte es auch gar ungelegen kam, aber sie wußte keinesfalls
, .
versucht
nicht
wohl
doch
es
sie
hätte
sonst
war,
bei
und
,
fort
nicht aus den ihm selber so lieben Kreise
die kleine Gesellschaft verbrachte den Abend froh und werde sie noch einmal zitieren" — und mit J.
Worten trat er an die Klingel und zog sie kräsiH
glücklich in den eigenen Räumen.
Am nächsten Tage, als der Mittagstisch vorüber daß das ganze Haus von den Tönen der ziew
und der Kaffee wieder in der Laube getrunken war, großen Glocke wiederhallte.
Es dauerte nicht lange, so wmde die Tür 7"
, gemeinsam den
beschloß die kleine Gesellschaft
, und die ,
, der von der An¬ zwar diesmal ziemlich heftig aufgenssen
Medizinalrat Paßwitz zu überfallen
haben, uNr^
zu
gehabt
Absicht
die
allerdings
schien
konnte,
wesenheit des Justizrats noch gar nichts wissen
und sich gewiß über das Wiedersehen eines alten genehm über die neue Störung zu werden; die
, den sie gut genug kannte, belet,
des Professors
Studiengenossen außerordentlich freuen würde.
0^
, und wenn sich ihr xV
Es mochte vier Uhr sein, als der Professor vorschlug, sie aber doch eines Besseren
, da der Medizinalrat um liches Antlitz auch nicht in freundlichere Falten 3*.
ihren Besuch nun abzustatten
, in sein Kasino hielt sie doch die Tür offen und sagte mürr»
, wie die Uhr schlug
sechs regelmäßig

Buntes Allerlei.

Königshütte. Auf dem hiesigen Stahlwerk be¬
in
, ein Aufseher und zwei Arbeiter
ein Werkmeister
die
fuhren
wurde
. Bisher
°er Zahnheil- und Zahnersatzknnde
, der nach einem unter¬
Fahrschacht
einen
Auftrag
ohne
vernachlässigt,
nicht
zwar
Militär
beim
Zahnbehandlung
stickige Gase befinden.
sich
wo
,
führte
Luftkanal
irdischen
Zivilzahn¬
durch
we Anfertigung künstlicher Zahnstücke
Zeit nicht wieder
längerer
nach
Eingefahrenen
die
Als
arzte stellte sich jedoch so teuer, daß Ersatzstücke nur in
sich ein Feuerwehrfeldwebel und ein
begaben
,
nach
zurückkehrten
Jetzt
.
wurden
bewilligt
Fällen
dringenden
danz
in den
Einrichtung besonderer Zahnstationen in den Militär- Oberfeuerwehrmann mit Sauerstoffapparaten
Verunglückten konnten
wzaretten kann die Zahnpflege bedeutend sorgfältiger Kanal, um sie zu retten. Diewerden
. Auch die Retter
gehandhabt werden und zwar namentlich im Interesse aber nur als Leichen geborgen
wieder außer
aber
sind
,
verloren
Besinnung
die
hatten
allge¬
, aber auch im Interesse des
der Mannschaften
Mch erhalten einige Samtätsunteroffiziere Unterricht

Pest unter den schwedischen und norwegischen
Nenntierherden . Unter den Rennlierdeständen im
nördlichen Norwegen wütet seit einiger Zeit die Pest.
Die Seuche tritt besonders heftig in Salldalen aas und
hat dort bereits mehrere lausend Tiere dahingeraffr.
Sie wurde aus Norrland in Schweden eingeschleppt,
wo sie seit mehreren Wochen wütet und ganze Renn¬
tierherden vernichtet hat. Man schätzt die Zahl der in
Schweden durch die Seuche dahingerafften Renntiere
, da eine geregelte Zahn¬ Gefahr.
meinen Gesundheitszuftairdes
etwa 20 000. Unter den umherziehenden Lapp¬
auf
Madrid . In der spanischen Provinz Almeria, wo ländern
pflege zur Förderung der Gesundheit wesentlich beiträgt.
in den nördlichen Gegenden der skandinavischen
stehen,
Führung
kühner
die Zigeuner unter besonders
^ die von der Seuche am härtesten betroffen
Ge¬
Halbinsel
haben etwa hundert der gut bewaffneten braunen
ist eine schwere Hungersnot ausgebrochen.
,
werden
zum
Nacimtento
Station
der
bei
Eilzug
sellen einen
und
, sind in die Abteile eingedrungen
, die nicht verfehlen wird, großes Stehen gebracht
— Eine Nachricht
aus
/
Rundsch
.
der,Tägl
wird
,
erregen
zu
Aufsehen
, wo die Parseval-Gesellschaft ihren
'd übermittelt
Visierse
Büder vom deutschen Kaifermanöver.
Sitz hat. Sie soll noch dieser Mitteilung demnächst
, und dom un¬
vollständig mit ihrem System brechen
1) Kaiser Wilhelm (2)
und der König von
starren bezw. Halbstarren System zum starren über¬
Sachsen (1) auf dem
, oder doch wenigstens mit diesem Versuche machen
gehen
. 2) Die
Manöverselde
Luftschiffen
sollen. Zum Unterschied von den Zeppelin aber nicht
Kaiserbaracken . 3) Die
sollen die Träger und Stangen des Gestelles
geschlagene blaue Ka¬
, sondern aus Holz, wir bei den SchütteMs Aluminium
vallerie durchreitet
die
werden
Dadurch
.
werden
«anz-Sch-.ffen, hergestellt
Mügeln . 4) Graf
auch
ist
Neu
.
Herstellungskosten beträchtlich verringert
Zeppelin (X ).
öas Anbringen eines weiteren Propellerpaares an der
Die preußischen und
Gondel, die in Zukunft fest mit dem Ballonkörper ver¬
sächsischen Soldaten,
bunden wird.
dir das große Herdst— Der Flugzeugführer Stiefvater stürzte auf dem
rnanöver in Sachsen
einem
Flugplatz Johannisthal-Adlershof bei Berlin mit
mitmachen , haben
•Äv "
, daß er
Eindecker ab und verletzte sich dabei so schwer
zu
große Strapazen
W8 Britz er Krankenhaus gebracht werden mußte. Der
bestehen, aber sie tragen
; außerdem
die Anstrengungen in
Unglückliche hat beide Oberschenkel gebrochen
I
dem Bewußtsein , daß
, und er hat noch
ivar das Gesicht vollständig zerfetzt
sie unter den Augen
. Stiefvater
schwere innere Verletzungen davongetragen
ihrer Monarchen , des
bat erst vor einigen Wochen.einen ähnlichen Unfall ge¬
Kaisers und deS Kö¬
bäht. Die Ursache des schweren Absturzes liegt zum
nigs von Sachsen,
der
,
Fliegers
des
Teil in der eigenen Tollkühnheit
kämpfen. Der Kaiser
Außerordentlich enge Kurven nehmen wollte.
wohnt während des

Lwftfcbiffabrt.

Ünpolitifcber Cages bericht

nicht in
Manövers
einem festen Hause,
sondern in einer
Baracke . Diese„Wohnhallen " sind trans¬
portable Gebäude , aus
Holz und Eisen . Der
Kaiser besitzt zwei
solcher Häuschen , von
denen eines als Salon,
das andre als Schlafzimmer dient . Das
von außen recht
schmucklose Manöver¬
heim bietet dem Kaiser
ein ziemlich bequemes,
wenn auch nicht ge¬
räumiges Quartier.

lim

Köln. Bei anhaltend starkem Regenwetter zeigen
der Rhein sowohl wie seine gesamten Nebenflüsse unge¬
heures Steigen, so daß für die Seitentäler und den
Oberrhein die größten Vorsichtsmaßregeln gegen eine

Hochwasserkatastrophe angeorünet wurden. Im Ahr^biet, oas vor zwei Jahren vom Hochwasser schwer
bsimgesucht wurde, ist der Bahndamm an mehreren
, so daß die Eisenbahnzüge
Stellen erheblich gesunken
. Im Ruhrbur mit größter Vorsicht verkehren können
äebiet ruft das Hochwasser bereits empfindliche Verkehrs¬
störungen hervor.
—In der rheinischen Gemeinde Stockum fuhr ein
Radfahrer abends ohne Laterne eine abschüssige Straße
hinunter und überfuhr eine Frau. Er erkannte in der

Dunkelheit die Überfahrene nicht. Als er aber ein
, daß
, sah er zu seinem Entsetzen
Streichholz anzündete
ss seine eigene Mutter war. Die Frau ist an den
, ohne die
Folgen der erlittenen Verletzungen gestorben
haben.
zu
Besinnung wiedererlangt

/

. Zwei Passagiere wmden
haben große Beute gemacht
. Der Bande gelang
getötet und neun verwundet
dabei
Duisburg . Eine schwere Schlagwetterkatastrophe
entfliehen.
es, zu
", auf der etwa 200
Eignete sich auf Zeche „Westende
Lissabon. In einem Dorfe bei Arraielles ist eine
Personen
zehn
Etwa
.
^ergleute beschäftigt waren
sieben Personen bestehende Familie ermordet
aus
verletzt.
schwer
, mehrere
wurden getötet
. Als mutmaßlicher Täter wird von den Truppen
worden
Görlitz. Einen schrecklichen Tod erlitt der Arbeiter ein Landwirt gesucht
, der in der Nachbarschaft der er¬
Zenter in dem nahegelegenen Zobel. Er wollte sich mordeten Familie sein Anwesen hatte und die Tat aus
Mit dem Fahrrad nach einer ihm gehörigen Wiese be¬ Rache begangen haben soll.
, um Gras zu mähen. Unterwegs kam er zu
heben
Tanger . Der italienische Vizekonsul Laredo wurde
Fall. Bei dem Sturz siel er in die mitgeführte Sense,
, der ihn
Gesandtschastsgebäude von einem Bittsteller
im
aufbollstänoig
Unterleib
der
Mobei dem Unglücklichen
, mit
hatte
ersucht
Geldunterftützung
eine
um
vergeblich
er
wälzte
,
schwimmend
Blute
öeschnitten wurde. Im
Ver¬
Der
.
verwundet
lebensgefährlich
Dolche
einem
'ich bis zu einem Graben, wo er hilflos seinen Tod
, ein Italiener, wurde verhaftet.
brecher

^warten mußte.

# Ein wahrhaft netter Mensch. „Das ist wirk¬
." — „Ja , das kann man wohl
ein netter Mensch
, Sie lang und breit von Ihrer
sagen; er ist imstande
Sommerreise erzählen zu laffen, ohne daß er durchaus
auch von seiner sprechen will."
, wie man
. „Ich begreife nicht
Katerstimmnng
vierundzwanzig Stunden hintereinander in der Kneipe
sitzen und saufen kann!" — „Ich auch nicht; wer hat
«--.)
°gg-nd°rf« BiL
denn das getan?" — „Ra, ich?" c,M
'
Fatal . Dame: „Sie kommen mir so. bekannt vor>
, dem ich im vorigen
sind Sie nicht der Kürschnermeister
Jahre meinen Pelz zum reparieren brachte?" — „Nein,
gnädige Frau, ich bin Beamter im Leihhaus!"

lich
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uns ja, glaub

; wir haben
indem er seinen Schlafrock warm zusammennahm und wie geht's — jetzt erzähle nicht gesehen
."
tsDer Herr Medizinalrat haben Besuch— wußte nicht,
Ewigkeit
wahren
einer
in
,
ich
fiel
Da
.
anstarrte
unsicher
immer
noch
die Damen
°ÖB der Herr Professor dabei war."
schon
indessen
sich
hatten
Mädchen
jungen
Die
entHand
, und ihm die
. „Schon gut, Fräulein Jsabella," nickte ihr aber sein Blick auf den Justizrat
zusam¬
plauderten
und
verständigt
miteinander
, und erfreut bei seinem rascher
gegenstreckend rief er, ihn herzlich
v^ ser zu — „brauchen uns auch nicht anzumelden;
— „Raps" ! men; Elisabeth aber bemerkte bald, daß die Röte, die
Universität
der
auf
Spitznamen
alten
denn
ist
wer
Apropos,
Weg.
3 lveiß schon selber den
, als sie ihr Vater anredete,
Gesicht überstrahlte
„Junge, wo kommst du her? und das — das sind Klaras ihrem
oben— poch kein Kranker?"
war und rasch wieder
natürlich
Anititz
nicht
doch nicht. . .?"
„Der Herr Baron," lautete die Antwort.
und angegriffen aus,
bleich
eher
sah
Sie
.
verschwand
" lachte der Justizrat
, alter Schwede,
„Meine Töchter
',
.„So — Berger? — desto besser— und nun komm
, schmerzhaft«
recht weher
ein
lag
Lippen
ihre
um
und
herangewachsen?
sind
Mädel
die
,
wahr
nicht
„
,
Mu alter Freund, jetzt wollen wir einmal den alten vergnügt
, und, wie
lieb
und
freundlich
war
sie
aber
—
Zug
nun,
—
Klara
Fräulein
" und Aber wo ist die deine? — ah,
-Zarenm seiner eigenen Höhle überrumpeln,
der erste
uns
daß
,
haben
Leben
im
oft
so
ja
das
, „zurückgebliebenwir
rasch hinzu
weiter Notiz von der alten Wirtschafterin zu das muß ich sagen." setzte erblühen
fühlte sie sich gleich
so
tut,
wohl
Menschen
eines
Anblick
und
"
Rose,
eine
wie
. Sie
die ihre friedliche Wohnung plötzlich von einem sind Sie auch nicht
zu der
ging er auf sie zu, nahm ihren vom ersten Moment ihrer Bekanntschaft hin
Mwarm geputzter Menschen gestürmt sah, ohne die ohne weitere Umstände
ob sie schon
als
,
gezogen
Elisabeth
sinnigen
und
ernsten
Stirn.
die
auf
sie
küßte
und
Hände
die
-.fucht zu haben, sie zurückzuweisen oder abzusperren, Kopf zwischenbemerkte er den neben ihr stehenden jungen seit vielen, vielen Jahren Freunde gewesen wären.
Jetzt erst
lllegeu sie die Treppe hinauf.
Elisabeth teilte das Gefühl, das in solchen Fällen
, der sich mit ihr zugleich vom Stuhl gehoben
Herrn
versprochen
viel
zu
nicht
^ Der Professor hatte auch
immer gegenseitig ist, und doch war ihre Aufmerk¬
fast
r ° er wußte, in welcher Stube er den Freund zu hatte.
in dieser ersten Zeit mehr dem jungen Fremden,
samkeit
„Ein Freund unsres Hauses," stellte ihn der Medi¬
Men hatte, und da auf sein etwas derbes und rasches
, der sich auch rasch
neuen Freundin zugewandt
der
als
meiner
Bräutigam
der
,
Berger
, riß er zinalrat vor, „Baron
„Herein" antwortete
Milopjeu ein erschrecktes
die jungen Mäd¬
und
mischte
Gespräch
ihr
in
leicht
und
, und das, lieber Berger, ein aller JugendTochter
wie Aus¬
Stimme
^e Tür weit auf und führte lachend die kleine Armee fteund
Aber
—
.
wußte
fesseln
chen bald zu
, Justizrat von Hochweiler aus Hoßburg."
doch
und
,
^ bte Stube hinein.
fremd
vollkommen
ihr
blieben
drucksweise
gegeneinander.
sich
Die beiden Herren verneigten
angezogen
te» Der Medizmalrat saß in der Tat beim Kaffee.
Wesen
ganzen
seinem
von
sich
sie
fühlte
„Und hier," fuhr der Professor fort, „da wir doch
, lange niemand getroffen
Wf *°ar e*n kleines, hageres, etwas gedrücktes Männchen, einmal
im Vorstellen sind, um die langweilige Ge¬ und mußte sich selberso gestehen
Jahre
fünfzig
kaum
selber
er
obgleich
Kopf —
Anspruch nahm.
in
ganz
sie
der
,
haben
zu
und
, Fräulein Elisabeth
schichte gleich abzumachen
Berger zeigte sich auch in der Tat unendlich liebens¬
er n r "rechte— schon eisgraue Haare spärlich deckten; Katharine von Hochwciler
liebens¬
Justizrats
besagten
,
, und als der
d» .. W auch etwas verlegen aus seinem Lehnstuhl, würdige Töchter — so, jetzt kennen wir einander, würdig; er war die Aufmerksamkeit selber
d" Er sich plötzlich in seinem Schlafrock und Pantoffeln und nun, ihr Mädels, steht nicht da wie die Stöcke Vater endlich zum Aufbruch mahnte— denn sechs Uhr
, gegenfit“ aemden Damen, die er nicht gleich erkannte
, und der Medizinalrat. wurde
war herangekommen
und fallt euch in üblicher Weise um den Hals."
alle, daß ihnen die Zeit
glaubten
—
unruhig
schon
^rfaud . — Was hatte denn nur die sonst so aufgemacht,
„Das hast du mit dem Herrn Justizrat auch
, da sie doch nie
rasch verflogen sei, als diese
so
Leben
SRot5me Haushälterin heute gemacht
im
nie
noch
Rosa.
lachte
Papa,"
rsuch unangemeldet hereinüeß?
" nickte der Vater, „also zwei kurzen Stunden.
„Ich bekenne mich schuldig,
- und Sanitätsrat !" rief ihn aber
^ Medizinal
W
."
Medizinalrat
wir,
sind
da
freundlich an, „kennst du uns nicht mehr?
^
tonlufessor
(Fortsetzung folgt.)
, nochmals «s „Herzlich— herzlich erfreut," rief dieser
u hast du denn deine Brille, Mann?"
Junge,
alter
nun
„und
,
schüttelnd
Hand
Justizrats
des
" stammelte der Überrumpelte,
«Ja, lieber Professor,

SS5S5

Band der freien

«Sossenheim.
.feuerwcbr
Trciw

- ---- - •
Sossenheim .
- Bezirk
Sonntag , den 15. September im Gasthaus „zum Nassauer Hof":
'
verbunden *"
Nachmittags
mit
von 4 Uhr an

Sonntag den IS . ds . Mts . findet im Gasthaus
„Znm Löwen " unser diesjähriges

- Vorstellungen.
Theater
^ Uhr r
Zur Aufführung gelangen 2 Theaterstücke und mehrere Couplets.

* Sommer -fest«

HÜfT* Hierauf: Tanz . "MW

verbunden mit

Concert

und

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Tanz

=g
, Sossenheim.
-Uerein
- und dartenDan
Obst

Der Vorstand.
Eintritt 10 Pfg.
Anfang 31/2 Uhr .
Bei günstiger Witterung findet das Konzert im Garten statt.

Sonntag , den 22 . September ds . Js .,
im Saale des Gasth .auses „Zur Rose"

Obst- u. Gemüse11 Äusstkllung . !! o

Verein für ärztl . Fnlfe
Sossenheim.

16. Sonntag « .Pfingsten , den 15. Sept . 1912.
Zum 1. Oktober wird unser Er¬
7 Uhr : Frühmesse mit Kinderkommunion:
frei und soll mit gleichem
heberposten
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
9% Uhr : Hochamt mit PredigJ u. Segen; Tag neu besetzt werden.
nachmittags I ^ Uhr : Herz Mariä -Andacht.
Geeignete Bewerber wollen sich
Kollekte für das hl . Grab.
bis zum Montag den 16.
spätestens
Wochentags : a) 5«>Uhr 1. hl . Messe
abends bei dem Vor¬
September
b) 6-/4 Uhr 2. hl . Messe.
112, melden.
Hauptstraße
,
sitzenden
Montag : a) best. hl. Messe z. E. d.
schmerzhaften Muttergottes ; b) 3. Sterbe¬
Der Vorstand.
amt für Simon Bien.
Dienstag : a) best. hl. Messe f. das
f Arbeitervereinsmitglied Johann Schmitt;
Sofienheim.
d) best. Jahramt für Katharina Brum geb.
Schmitt.
Sonntag den 15. September, vorMittwoch : a) best. hl. Messe z. E. j mittags punktl ll-2 Uhr findet am Güterder schmerzhaften Muttergottes ; b) best. bahnhof zu Höchst eine
Jahramt für den -j- Jüngling Joh . Riehl.
Eisenbahnverlade -Uebmig
: a) best. HI. Messe für
Donnerstag
die -s-j- der Familie Jakob Renzel ; b) gest. statt,zu der dieKolonnen -Mitglieder dringend
Jahramt für die Eheleute Andr . Kinkel I. gebeten werden , vollzählig zu erscheinen.
deren Eltern u. Geschwister.
Dr . Link, Kreis -Inspekteur.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Herzens Jesu ; b) gest. Jahramt s.
Peter Hektar u. a. Stifter.
: a) hl. Messe für die PfarrSamstag
gemeinde ; b) best. Jahramt für Christian
und Agnes Kreisch.
Am Mittwoch , Freitag und Samstag
sind gebotene Fast - und Abstinenztage.
zu haben im
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Coneordia ".
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh Gasthaus „Zur
von 6 Uhr ab.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag : Wallfahrt des Marienvereins nach billig abzugeben. Kronbergerstr . 4, 2. St.
Kelkheim. Abfahrt 12 13 mit dem Sodener
Zuge . Teilnahme von anderen Mitpilgerinnen erwünscht.

Sonntag , den 15. September 1913, nachmittags 3 Uhr im Gast¬
haus „Znm Löwen"

Mitglieder -Versammlung.
Die Mitglieder werden dringend gebeten alle zu erscheinen, damit über
die Ausstellung beraten werden kann. Sollte Jemand an der Teilnahme ver¬
hindert sein, so bitten wir einem anderen Mitgliede mündlich oder uns schrift¬
lich, darüber Bescheid zu geben, was er zur Ausstellung schicken kann.

Süßen und rauschen

Aepfelwein
Sportwagen
Expreß-

Errang. Gottesdienst.
15. Sonntag nach Trinitatis , 15. Sept . 1912.
91/3 Uhr Hauptgottesdienst
(Pfarrer Horn -Oberliederbach).
101/a Uhr Taufgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Turn -Derein
Sofienheim . — Gingrtr. Uerein.

Aus nach Eschborn!
Der Verein beteiligt sich an dem Dög-

Fuß bodenöl
71 Hauptstraße

an der ev an ge l.
marschieren um

3 Uhr nachmittag« vom Vereinslokal.

Zahlreiche Beteiligung ist dringend erSet tunmn.
" «»«« >•

Eine (Sems entlaufen.

Sonntag den 15. September 1912:
Fortsetzung im

Ureisschießenu Stechen.
Sonntag Mittag 1 Uhr
am mlung
Vers
im Gasthaus „Zum Adler ' (Vereinslokal ).
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

»Mmchnierk
358

ist unter

an das hiesige Fernsprechnetz angeschlossen.
Sofientzeim» den 11. September 1912.

Zerkl. Brennholz
p. Ztr . Mk. 1.10 (frei Keller) zu haben bei

Die Betriebsleitung.

Wir beginnen am Dienstag

den t ?-

September, abends 8 Utzr, im Gasthau«

Johann Klohmann, Mühlstraße 7.
Das An- II <) QfvriT>hQif Qf1a fl et:
Art
fertigenoan flCldl dl UüllCil
Zöpfe, Uhrketten, Andenken von Verstarb,
u. drgl.werd.bill.u.dauerhaft ausgeführt.
K . Mansch,Friseur,Cronbergerstr .50.

Mtiilieiin

Jlfiintwliiipp

Abzugeben Oberhainstraße 52.

Rose “ einen

„Zur

-iWrlls.
Umemchts
StenotachygrafenLehrmittel 5 MkHonorar
Verein Sossenheim.
StenoiachMafenverein Sossenheimeinschließlich

Frisch eingstroffen 1 Waggon

Zähne

Künstliche
sowie kleiuere

Wein -Fässer.

Friede . Beihwenger , Küferei,
Der Vorstand.
Höchsta. M ., Brüningstraße 22.
Schöne 2 - Zmmer - Wohnung mit
virrstibrige
zu vermieten. Feldbergstraße4
üche
K.
Sonntag dr« 15. September im
Hof " , von
Gasthaus „Zum Uafiauer
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
vormittags 11 Uhr an:
1. Stock zu vermieten. Cronbergerstr. 5.

».
llerbebors

LM" Großes

-Kursns
-Anfänger
Stenografie

3 Gänse entlaufen.

„Germania“
Athletenverein
Sossenheim.

Mitglied des Deutschen Stenographen -Bundes
„Gabelsberger “. — Mitglied des HessischNassauischen (Main-Rheingau ) Verbandes Gabels¬
Das System Gabelsberger wurde bergerscher Stenographen (Protektor Se . königlErnst Ludwig von Hessen
im Jahre 1911 von 191704 Per¬ Hoheit Grossherzog
und bei Rhein.
sonen und in den letzten 10
Jahren von weit über D/2 Million
1912,
den 17. September
Dienstag
Personen erlernt . Es verbindet
leichte Erlernbarkeit mit höch¬ abends 9 XU Uhr im Nebenzimmer des Gast¬
ster Leistungsfähigkeit . Die mit hauses „ Zum Löwen“
erzielten Leist¬
Gabelsberger
eines
Beginn
ungen sind bis heute von keinem
übertroffen
System
anderen
worden . Es hat von allenSystemen
“;
die weiteste Verbreitung gefun¬
(System „ Gabelsberger
den . In mehreren Staaten ist das
für Damen und Herren.
System Gabelsberger unter Aus¬
Für gründliche Ausbildung wird garantiert.
schluss aller anderen Systeme,
in Parlamenten , Schulen und bei
Anmeldungen am Eröffnungsabend erbeten.
Behörden , als Einheitssystem
Honorar 6 Mark.
amtlich eingeführt . Lerne darum
Der Vorstand.
nur Gabelsberger.

71.

Abzugeben Eschbornerstrahe 1.

lingsmettnvnrn am Sonntag den 15.
d». Mts . Die Zöglinge sammeln sich
um Vs8Uhr vormittags
Kirche . Die Mitglieder

-Gesellschaft
Stenographen
Stenographie
“, Sossenheim.
„Gahelsberger
öabelsberger

der beste und billigste Fnhbodenanstrich
kann auch für Linoleum verwendet werden.
DaS Del erzeugt dauernden Hochglanz,
trocknet in 6 Stunden ohne nachzukleben.
Per Kilo Mk. 1.40, zu haben in der

Drogerie Grüner,

Vorstand.

Der

-Kolonne
frei«. Sanitäts
□

Das kath. Pfarramt.

Vorstand.

Der

Eintritt 20 Pfg .

statt . Zu zahlreichem Besuche ladet sreundlichst ein

Kath. Gottesdienst.

-Uereine Deutschlands
Cbeater

Freundliche 2 - Zimmer- Wohnungen
zu vermieten. Cronbergerstraße 48.
Schön möbl. Zimmer sofort zu ver- !
Die Preise sind im Schaufenster bei
. Frankfq.rterstraße 41, 1. Stock. !
mieten
ausgestellt.
,
Michael Schrod , Hauptstraße

.*
s preisscbiesseil

Goldkrone , Stiftzähne und Brückenersatz in bester Ausführungln Gold und Silber

PlomKon

• Porzellan

I lUlliL/Cli

Richten schiefstehender
Solide Preise .

=

j . Schneider
Sprechstunden

—

sowie

und Cemenl

Zähne unter Garantie.
Schonende Behandlung .

, Dentist, Sossenheim,

■
Hauptstr . 103
1. Stock.

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

Vom 1. Oktober ab Höchst a . M.,
61 , I. Stock.
Königsteinerstrasse

SossenbeimerZeitung
Kmtlilhes

^ “ " für
KeKsNtNlllhll

ilik

Kk«killdk Sofenldi.

Wöchentliche Geatis -Keiinge: JünAriertes AnteriMltrrngsülaLt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementspreiS
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15, abgeholt .
Verlag , Oberhainstratze

Teil.

Obstverfteigeruug.
Donnerstag , den 19 . ds . Mts ., vormittags 10
und
Uhr , wird das Gemeindeobst im Unterhain
Di eh weg öffentlich an Ort und Stelle versteigert.
Leseäpfel -Versteigerung.
Am Freitag , den 20 . September , vormittags
H Uhr , werden im Hofe des Bürgermeisteramtes
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
ist ge¬
Die Versteigerung des Grummetgrases
nehmigt worden.
, den 18 . September 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
Straßensperrung.
von der Kreuzung der
Die Frankfurterstraße
bis zum Flurscheidweg
Haupt - und Ludwigstraße
knird von Montag , den 23 . d. Mts . bis Freitag,
°en 27 . d. Mts . wegen auszuführende StraßenbauArbeiten gesperrt.
Der Fuhrverkehr kann über Rödelheim -Eschborn
Geleitet werden.
Feuerwehr -Uevung.
7 Uhr,
Am kommende Sonntag , vormittags
Mdet eine Uebung der Freiw . Feuerwehr im oberen
Schulhofe statt.
, den 18. September 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Gemeindevertretersitzung
vom

17 . September

Verantwortlicher
Karl

den 18 . September

Ur. 75 . Mittwoch
Amtlicher

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

Achter

1912.

Brum,
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Schöffen Lacalli , Fay und Rotz , die Verordneten Chr.
§ruui , Leonh . Brum , Malter , Andr . Schneider , Meyer,
Wust , Fz . Brum , Andr . Fay , Moos , Hochstadt , Pet . Fay,
"Ml- Kinkel, Pet . Kinkel, Baldes und Paul Schneider.

4 . Verebnung eines Teiles der Frankfurterstraße.
versehen
mit Pflaster
Da die genannte Straße
werden soll, ist der Vorschlag gemacht worden , auch
hat ein Entwurf Vorgelegen , den kleinen Hügel der
Straßenstrecke von Haus Nr . 3 bis 20 abzuhcben.
Dieses würde einen Kostenpunkt von 2500 Mark
verursachen . Auch würden die betreffenden Haus¬
besitzer durch diese Abhebung kostspielige Aenderungen
ihrer Anwesen zu Folge haben und die Gemeinde zur
Zahlung der dadurch entstehenden Kosten verpflichten.
Aus diesen Gründen wurde von einer vollständigen
Abhebung dieses Hügels abgesehen und beschlossen
die Straßenstrecke nicht nach dem Entwurf auszu¬
führen . Die Abhebung soll nur in der Weise vor¬
genommen werden , daß noch eine feste Unterlage
bleibt , worauf gepflastert werden kann . Es sollen
für das Beseitigen des Hügels
statt der Mittel
in einen
z. B . die Niddastraße
andere Straßen
besseren Zustand gesetzt werden.
Zum Schluffe der Sitzung erwähnte der Ge¬
Meyer nochmals , nachdem er dies
meindeoertreter
schon bei Punkt 2, Vermietung des Gemeindehauses
an Rektor Schwab , zur Sprache gebracht hatte,
nämlich das Verbot der Kindervorstellung hier im
„Nassauer Hof " am vorigen Samstag , wo das
Märchen „Hänsel und Gretel " gegeben wurde . Er
bemerkte , nachdem die Polizei die Genehinigung er¬
teilt habe , sei es den Kindern in der Schule durch
Herrn Pfarrer und Rektor , sowie von Lehrern ver¬
zu besuchen. Er
boten worden , die Vorstellung
kritisierte scharf diese Handlungsweise und wünschte,
der Bürgermeister möge als Vorsitzender der Schul¬
deputation die Sache in einer Sitzung zur Sprache
bringen , damit in Zukunft diese Vorkommnisse nicht
mehr stattfänden.

l^okal -^ Lchrlehten.
Sossenheim

, 18. Sept.

..

sprach der
der Tagesordnung
Vor Eintritt
Bürgermeister einige Worte betreffs des Sitzungsfür die
lOales und dankte der Gemeindevertretung
der
Bewilligung der Mittel für die Ausstattung
schön eingerichteten Räume der Gemeindebeamten
"d Rathause.
standen 4 Punkte.
Auf der Tagesordnung
. 1. Erwerbung der Parzelle Flur 11, No . 169/51
ökeich lg qm groß , von Franz Schild . Letzterer
vor kurzem für seinen Bauplatz an der Riedj^ aße 74 qm Gelände erworben und zwar der
Jetzt ersucht Schild
zu 6 Mark .
Quadratmeter
,' c Gemeinde , sie möche ihm 15 qm Gelände ab^ufen , da er dasselbe zu seinem Anwesen nicht
Zauche. Es wurde beschlossen, ihm die 15 qm
Preise abzukaufen.
iu *n vorgenannten
5*

/

2 . Vermietung

des alten

Bürgermeistereigebäudes.

Sektor Schwab hat früher schon einmal um die
dieses Gebäudes nachgesucht und auch
Ahnung
'dsinal ersucht er abermals um Ueberlaffung bes¬
uchen für die jährliche Miete von 600 Mark . GleichL ^ ig haben sich noch Gemeinderechner Fay und
^ulizetsergeant Füller , die 650 Mark , sowie Lehrer
^uf mit 700 und Seb . Schneider mit 710 Mark
Ehrliche Miete gemeldet . Ueber diese Vermietung
und
verschiedene Auseinandersetzungen
^standen
^Ustchten und infolgedessen wurde der Punkt vertagt.
^ R Wahl einer Kommission von 3 Mitgliedern
zur Prüfung der Gemeindeer Gemeindevertretung
^khnungen . Betreffs einer Verfügung des Herrn
WNdrats soll von seiten der Gemeindevertretung
’ne gründlichere Vorprüfung der Gemeinderechnungen
Js seither stattfinden , um damit die staatliche Prügewissermaßen zu entlasten . Es wurden die
Leonhard Brum,
nt!cherigen Kommisstonsmitglieder
iihs ^ Waldes und Hch. Konr . Meyer wiedergewählt
zwar auf die Dauer von 3 Jahren.

— Obst - und Gemüse -Ausstellung . Die Mit¬
glieder des Obst - und Gartenbau -Vereins haben in
der am Sonntag stattgefundenen Versammlung be¬
für die Ausstellung
schlossen, daß der Eintrittspreis
10 Pfg . betragen soll. Er ist deshalb so niedrig
angesetzt worden , daß es auch dem Aermsten mög¬
lich ist, die Ausstellung zu besuchen. Es soll doch
gerade allen Volksschichten gezeigt werden , was man
mit gutem Willen und etwas Fleiß auf einem Stück
Ackerland oder in einem Garten pflanzen und ernten
kann . Mitglieder des Vereins , die Gemeinde Sossen¬
heim und einige auswärtige Firmen , welche auf der
Ausstellung vertreten sind, haben größere Quantitäten
Obst , Gartenwerkzeuge , Gläser mit eingemachten
Früchten , junge Obstbäume zum Pflanzen , Blumen¬
stöcke u . dergl . dem Verein zur Verfügung gestellt,
damit sie unter die Besucher verteilt resp . ver¬
sind daher
lost werden sollen . Die Eintrittskarten
numeriert und bilden somit gleichzeitig die Losen.
Die Besucher werden deshalb aufgefordert , ihre Ein¬
gut aufzubewahren , denn es kann nur
trittskarten
gegen Vorzeigung der letzteren, der Gewinn ausge¬
händigt werden . Am Montag Abend nach Schluß
des Vortrages , welchen Herr Lehrer Müller aus
Höchst über das Einkochen der Früchte und Gemüse
an Hand der ausgestellten Apparate halten wird,
werden die Gegenstände ausgelost . Die Nummern
der Karten , auf welche ein Gewinn gezogen wurde,
werden am Mittwoch , den 25 . September ds . Js .,
Zeitung " veröffentlicht und
in der „Soffenheimer
können die betreffenden Besitzer die Gegenstände am
Donnerstag , den 26 . September , abends 8 Uhr,
in Empfang nehmen . Man
im Ausstellungslokal
noch einen
kann also für 10 Pfg . Eintrittsgeld
schönen Korb Aepfel oder sonst einen praktischen
Gegenstand gewinnen . Versäume daher kein Ein¬
wohner die Ausstellung zu besuchen. Dieselbe ist
von 11 Uhr , vormittags , und am
am Sonntag
Montag von 3 Uhr , nachmittags , geöffnet . Schul¬
freien Eintritt . Zum
kinder haben am Montag

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

1912.
Schluffe richten wir daher an alle Einwohner
Sossenheims die herzliche, wie dringende Bitte , uns
bei der Gruppierung der Ausstellung zu unterstützen,
indem uns jeder von allen Obstsorten , die er besitzt,
6 — 8 Stück zur Verfügung stellt . Auch wenn die¬
selben, wie viele Leute sagen , keinen Namen haben
und vielleicht nicht schön aussehen . Hier in der Aus¬
stellung bekommen sie alle ihre Namen , denn die¬
selben werden durch hinzugezogenen Fachleute festge¬
stellt. Es lernen somit die Eigentümer ihre Obst¬
sorten kennen. Auch sollen dieselben angeben , ob
von den ausgestellten Früchten , noch welche zu ver¬
kaufen sind, und zu welchem Preis . Ferner werden
gebeten , die eingekochten
die Frauen und Jungfrauen
und eingemachten Früchte und Gemüse zur Aus¬
stellung zu schicken. Die Landwirte werden ersucht,
schöne Exemplare von Gemüsen und Futterkräutern
auszustellen , sowie neue , einträgliche Saatkörner,
Kartoffeln u . dergl . In der Ausstellung werden
außer Obst und Gemüse noch vertreten sein : Einkochapparate , -Gläser und -Bücher , Gartenwerkzeuge,
Obstkörbe , nützliche und schädliche Vögel , Jnsekten. Die auszustellenden
und Schmetterlingssammlungen
Waren müssen spätestens bis Freitag Abend , 8 Uhr,
im Ausstellungslokale sein. Von mittags 2 Uhr ab
werden dieselben in Empfang genommen und lassen
wir dieselben durch Schuljungen abholen , wenn sie
uns jemand nicht schicken oder bringen kann . Besser
dieselben
ist es natürlich , wenn die Eigentümer
selbst bringen . Scheue niemand die kleine Mühe
und denke, es macht nichts , ob meine Sachen dort
sind oder nicht. Es muß jeder etwas bringen , damit
die auswärtigen Besucher sich sagen müssen , Sossen¬
heim hat etwas geboten , in Sossenheim wird im
Obst - und Gemüsebau noch etwas geleistet . Am
Dienstag , nachmittag von 2 Uhr ab , können die
ausgestellten Sachen wieder abgeholt werden oder
die Jungen bringen sie wieder den Eigentümern zurück.
- Die Humoristische Musikgesellschaft „Edel¬
weiß " errang am vergangenen Sonntag in Sulz¬
bach im Wettspielen den 4 . Preis mit 94 Punkten;
Georg Wacker erhielt im Einzelharmonikaspielen
den 5. Preis mit 82 Punkten.
des Main -Taunus— Zöglings -Wetturnen
Gau . Der Main -Taunusgau der Deutschen Turner¬
sein
der Jugendpflege
schaft hatte zur Förderung
erstes Gau -Zöglings -Wetturnen in Eschborn veran¬
beteiligten sich an
staltet . Ueber 800 Zöglinge
der Veranstaltung . Das Wetturnen begann um 9
Uhr und bestand aus einem Sechskampf mit PflichtÜbungen an Reck, Barren und Pferd , einer Frei¬
übung , Weitsprung , Wettlauf über 100 Meter und
Schleuderball . In der Oberstufe ( 16 — 18 Jahre)
turnten durch 295 , in der Unterstufe ( 14— 16 Jahre)
404 . Insgesamt erreichten 488 die Punktzahl bis 50
und konnten mit Eichenkranz und Diplom ausge¬
zeichnet werden . Nach 3 Uhr Festzug durch Eschborn.
Darauf allgemeine Freiübungen , die durch Gauturnwart Kleber geleitet wurden . Imposant waren diese
Maffenübungen von nahezu 1000 Zöglingen . Von
hier erhielten : Oberstufe : Jak . Brum den 5. Pr . mit
87 P . ; Unterstufe : I . Fladung den 6. Pr . mit 82 P.

Hu9 dem Gerichts Paal«
— Höchst fl. M ., 13. Sept . (Schöffengericht .)
Der Arbeiter I . G . und der Händler P . H . aus
sind feindliche Nachbarn . Heute wird
Sossenheim
H . wegen Beleidigung des G . mit 10 Mark be¬
straft . Eine weitere Klage der Frau H . gegen G.
und die Widerklage des G . werden nach längerem
Verhandeln durch Vergleich erledigt . Beide Parteien
zurück und teilen sich
nehmen die Beleidigungen
freundnachbarlich in die Kosten . — Der Schuh¬
durch
hat
macher Gg . W . aus Sossenheim
Schreien , Lärmen ec. zu nachtschlafender Zeit groben
Unfug verübt . Hierfür erhielt er einen Strafzettel
im Betrage von 3 Mark ; gegen diesen legte er Be¬
rufung ein , worauf das Gericht die Strafe von 3
auf 5 Mark erhöhte.

*

Die Beifetzung jVIutlubitos.

f

Selbstmord des Generals Nogi.

f

- ' O Mit all dem Glanz und der Farbenpracht , die
scher Orient über alles liebt , mit all den Zeremonien,
geübt worden sind , wenn ein
die seit Jahrhunderten
'Tenno (Sohn des Himmels ) zur letzten Ruhe bestattet
worden ist, hat man nun auch Mutsuhito , den „ Erwar,
dieser Mann
sneuerer Japans " , beigesetzt . Was
sein Volk ge¬
Führung
swas unter seiner zielbewußten
worden ist . das zeigte wohl am besten der nicht endenwollcnde Trauerzug , an dessen Spitze , dem neuen Kaiser
aller großen Nationen
Zunächst , die amtlichen Vertreter
Heinrich von
-der Erde schritten , unter ihnen Prinz
Preußen im Aufträge Kaiser Wilhelms.
mit den
fuhr der Wagen
gemäß
Sitte
Uralter
sterblichen Überresten des Verewigten , von fünf Ochsen
-gezogen , dem Zuge vorauf . Der von der Stadtverhergestellte Trauerschmuck der Straßen , durch
! waltung
j die der Leichenzug sich bewegte , hatte einen Aufwand
Mark erfordert . Von den
i von einer halben Million
hingen lange schwarze und weiße
j Wipfeln der Bäume
loderten
herab . Zwischen den Bäumen
j Pavierwimpel
auf acht Fuß hohen Dreisüßen . Zehn
j Fichtenfackeln
warfen außerdem
sReihen von mächtigen Bogenlampen
ihr Licht von oben auf den breiten Weg herab . Auf
hatte jedes Haus in
der Stadtverwaltung
Anordnung
japanischen
mit
ausgehängt
Trauerlaternen
' Tokio
! Schriftzeichen , die bedeuteten : „Wir trauern um unfern
Kaiier ." Die geisterhaften Töne der heimischen Leichenmit ihren
?musik , der besonders die kleinen Bambusflöten
eine übernatürliche,
klagenden Tönen
. i durchdringenden
Wirkung verliehen , verkündeten die Ans geheimnisvolle
Fichtenfackeln,
des Zuges . Die brennenden
sNäherung
tdaS An - und Abschwellen der seufzenden , klagenden
sTöne der japanischen Instrumente , die rhythmische Beüber die kiesbedeckten Wege , die
iwegung der Soldaten
zusammen mit
Kostüme der Hofbeamten
^altertümlichen
schm glänzenden Uniformen : das Ganze wurde zu einem
." ergreifenden Bilde.
das weit von
mit dem Trauerzuge
Als der Sarg
erreicht hatte , schritt
errichtete Leichenhaus
-der Stadt
allein,
und verrichtete
vorwärts
-der Kaiser langsam
sindem er niederkniete , ein stilles Gebet für seinen vereine Traueralsdann
verlas
und
Bater
fstorbencn
erwiesen dem Toten die
^boischait . Alle Würdenträger
letzte Ehre . Mitten in der Zeremonie ereignete sich ein
Nogi , einer
Zwischenfall : General
aussehenerregender
Japans , der
deS modernen
Heerführer
der größten
mit seiner
Eroberer Bort Arthurs , verübte am Sarge
auch die Geschichte des
Wenn
Selbstmord .
Gattin
an den
reich ist an solchen Aufopferungen
Orients
von Verstorbenen , so kann kaum eine solches
Gräbern
erwecken , als dieses
: Mitgefühl und solche Bewunderung
Treue , die hier ein in vielen
heldenhafter
Beispiel
erwies.
Held seinem Herrn
ruhmgekcönter
-Schlachten
(Mit dem Orden xour Is mörits geschmückt, den Kaiser
Belagerer und Überwinder
^Wilhelm dem heldenmütigen
verliehen hatte , ist er gestorben — ein
Port Arthurs
- Abbild des modernen Japan : unerschütterlich am Fest¬
und zugleich ein Kenner
halten der alten Überlieferung
s swesteuropäischer Kultur , mit dem Verstände in der neuen
c ' Zeit wurzelnd , mit dem Herzen aber dem alten Japan
(gehörend , abgeschlossen und scheu.

politische Kuncllcbau.
Deutschland.
G K a i s e r W i l h e l m , der vom Manövergelände
zurückgekehrt ist, hat sich nach kurzem
nach Potsdam
begeben , um
nach Wilhelmshaven
Aufenthalt
der Hochseeflotte beizuwohnen.
dort den Manövern
st er der Freien und
Bürgermei
* Zum Ersten
an Stelle
vom Senat
ist
Hamburg
Hansestadt
Dr.
Bürgermeister
Dr . Burchard
verstorbenen
des
worden.
gewählt
A . Schröder

H:
6J

gebracht.

Hm Liebt
Roman von

H.

Köhler.

.)
lFortsctzMla
Aber man wollte sich wieder sehen , und der Pro¬
zessor , der sich selber in das Gespräch gemischt und
sFreude daran gesunden hatte , setzte dazu den kürzesten
Termin.
„Wie wäre eS, meine jungen Herrschaften, " sagte
er , „ wenn wir uns gar nicht trennten , sondern heute
Medizinalrat
abend gleich zusammen blieben ? Freund
ist unzurechnungsfähig , der muß pflichtschuldigst in sein
Kasino und L ' hombre spielen , sonst wird
langweiliges
er von seiner Partie in den Bann getan ; uns andre
aber bindet kein solcher Zwang , und wenn wir nun
heute abend in unfern Garten gingen
alle zusammen
eine Tasse Tee — respektive ein
und dort vergnügt
guten Wein — tränken , so glaube ich, daß wir
Glas
sagen
Was
könnten .
uns noch vortrefflich amüsieren
Sie , meine Damen ? "
„Ach ja , Papa , das wäre zu herrlich, " rief Rosa
-rasch und freudig — „nicht wahr , du gehst mit , Klara ? "
„Und Herr von Berger begleitet uns vielleicht eben-falls ? " setzte der Professor hinzu.
liebenswürdig , verehrter
sind außerordentlich
„Sie
der junge Mann , „und ich selber
-Herr, " entgegnete
-bin viel zu schwach, um einer solchen Verlockung zu
iwiderstehen — vorausgesetzt natürlich , daß ich die Damen
nicht störe . "
-in ihrer Unterhaltung
„Sie können auch boshaft sein, nicht wahr ? " lachte
Rosa , „ als ob wir so wichtiges zu verhandeln hätten
- und dann gehen wir gleich, nicht wahr , Papa ? "
ver¬
etwas
„Ja , Kinder, " sagte der Medizinalrat
gut , und
recht schön und
legen , „ das ist alles

von Berlin,
Oberbürgermeister
stühere
* Der
die
Dr . K i r s ch n e r , der fast anderthalb Jahrzehnte
leitete , ist kurz nach
der Reichshauptstadt
Verwaltung
im Alter von 70 Jahren einem
seiner Pensionierung
erlegen.
Herzschlage
Abgeordneten¬
bayrischen
der
* In
v. S e i d l e i n
Verkehrsminister
erklärte
kammer
an den Reichssich gegen den Anschluß Bayerns
eisenbahnverband.
Parteitag,
* Der sozialdemokratische
ist,
in Chemnitz zusammengetreten
der am Sonntag
der
mit der Frage
allem
sich vor
beschäftigte
Teuerung.
Frankreich.
haben die großen
Ausgang
G Einen unerwarteten
genommen , denen der Gedanke
französischen Manöver
eine blaue (französische)
gelegt war , daß
zugrunde

folgender Bescheid zugegangen : „ Amtlichen Nachrichten
zufolge besteht bei ver römischen Kurie ebensowenig wie
be der für dre griechisch-katholische Kirche maßgebenden
des Osterfestes
Stelle Geneigtheit , auf die Festlegung
einzugehen . Ich sehe deshalb zurzeit keine Möglichkeit,
die Angelegenheit mit Aussicht auf Erfolg amtlich S"
Damit dürften die auf die Festlegung,des
betreiben . "
einen
vorläufig
Bestrebungen
hinzielenden
Osterfestes
Abschluß gefunden haben.
ablehnenden

Balkanstaaten.
Blatt
ein halbamtliches
erläßt
* Eine Warnung
Es heißt darin
n .
an Bulgarie
in Konstantinopel
Armee , wenn es trotz aller
u . a ., daß die türkische
der Türkei zum Kriege kommen
friedlichen Bestrebungen
schlagen werdesollte , einmütig sich für das Vaterland
innerhalb
Es sei gefährlich , mit etwaigen Spaltungen
zu rechnen . — Hoffentlich
der türkischen Streitkräfte
versteht man in Bulgarien , wo sich die Schar der heiß'
blütigen Kriegshetzer bedenklich mehrt , den Wink.

Amerika.

der Verzwischen den Regierungen
* Während
noch immer Verhandlungen
und Mexiko
Staaten
der amerikanischen
Eingreifen
über ein bevorstehendes
Truppen schweben , erringen die R e b e l l e n immer neue
Erfolge . Im Norden des Landes haben sie eine wahre
eingeführt.
Schreckensherrschaft

Das Katfermanövcr 1912.
Ein

Rückblick.

außer'
Kaisermanöver , das in diesem Jahre
Das
gewöhnliches Jnterresse erregte , ist Vortiber . Nach W
w
Strapazen
Tagen heftiger Kämpfe und anhaltender
der Krieg im Frieden beendet . Um es vorwegzunehmeiN
Erfolg der
ist ein außerordentlicher
Ergebnis
Das
modernen Strategie . Als am fünften Tage morgens
gab,
das Schlußzeichen
um 10 Uhr der Kugelballon
gegenüber,
standen sich Blau und Rot im Nahkampf
und wenn auch die blauen Linien hier und da durch'
brochen waren , wenn z. B . in der Nähe von Osch";
auch Rot einen vollkommenen Sieg errang , so ist doch
nicht völlig klar geworden , wie das Ergebnis sich westE
stellte de»
Manöver
diesjährige
gestaltet hätte . Das
beiderseitigen Führern eine
General

Nogi

von Port Arthur
Der Sieger
des Kaisers
nach der Beisetzung
verübt.
Tokio Selbstmord

ch.

haben
und seine Gattin
in
von Japan
Mutsuhito

Armee gegen eine rote (feindliche ) Armee kämpft , die
der
Marion,
in Frankreich eingefallen ist . General
nämlich
wurde
Armee,
der roten
Befehlshaber
mit seinem ganzen Stabe von einer Abteilung Dragoner
genommen . Das Vorkommnis , das den
gefangen
hatte,
zur Folge
Abbruch des Manövers
sofortigen
aus¬
mit gemischten Empfindungen
wird in Frankreich
sich, daß das im Manöver
ärgert
genommen : Mau
passieren konnte , und man freüt sich, daß der „feind¬
liche " (deutsche !) Befehlshaber gefangen genommen wurde.

Schweiz.
an
des Schweizer Bundesrats
* Auf eine Anfrage
die europäischen Staaten , ob sie sich an einer inter¬
des
zur Festlegung
Konferenz
nationalen
werden , haben die meisten
beteiligen
Ostertages
hat ebenso wie
Deutschland
zustimmend geantwortet .
bei der inter¬
seine Mitwirkung
der belgische Staat
des
von der Zustimmung
Vereinbarung
nationalen
bezw . der römisch - katholischen
Vatikans und Rußlands
und griechischen Kirche abhängig gemacht . Da nun von
gemeldet wurde , daß alle maß¬
verschiedenen Seiten
gebenden kirchlichen Faktoren der beabsichtigten KalenderReform keinerlei Schwierigkeiten bereiten würden , wandte
um Aus¬
sich der Präsident des Deutschen Handelstages
ist nunmehr dem
kunft an den Reichskanzler . Darauf
des Innern
vom Staatssekretär
Deutschen Handelstage
Klärchen — aber die alte Bella ist dann ganz . . . "
er wollte nicht recht mit der Sprache heraus.
lochend,
der Professor
allein ? " ergänzte
„Ganz
„und Klärchen soll doch nicht etwa der alten Person
zur Gesellschaft zu Hause bleiben ? — das wär ' der
Mühe wert . Alter , Alter , laß mich dich nicht auf einem
faulen Pferde erwischen . — Und nun vorwärts , Kinder
— mach ',
— da schlägt ' s schon sechs — Medizinalrat
daß du in dein Kasino kommst , sonst mußt du Strafe
zahlen . "
in der Tat
wagte
Der kleine ängstliche Mann
keinen weiteren Einwand , und Klärchen , die rasch ihren
und ihren Hut aufgesetzt
leichten Schal umgeworfen
hatte , war in wenigen Sekunden gerüstet.
5.
Unten an der Tür begegnete die kleine Gesellschaft
allerdings wieder der alten Frau , die hier im Hause
nicht allein die Wirtschaft , sondern auch die Herrschaft
zu führen schien. Mit gerade nicht freundlichen Blicken
an ihr
betrachtete diese den Professor , der triumphierend
vorüberschritt ; Berger bog sich aber zu ihr über und
ins Ohr , wonach sie freundlicher
flüsterte ihr etwas
wurde und ihm zunickte — Elisabeth hatte das bemerkt
— dann traten sie hinaus in die sonnige Straße und
des
dem Garten
lachend und plaudernd
wanderten
Professors zu.
Rosa und Käthchen , beide fast in einem Alter,
ein paar aufknospende Rosen , vor denen die Welt in
Glanz geöffnet lag , hatten
ihrem ersten wunderbaren
auch noch keinen Schatten in dieser weiten Blumenau
entdeckt, alles , was sie umgab , diente nur dazu , ihnen
neue Freude zu bereiten . — Glückliche Jugendzeit , daß
du so rasch vergehen mußt , und wenn geschwunden —
nie im Leben wiederkehlst I

außerordentlich schwierige Aufgabe.
Galt es für Rot , eine feindliche Armee , die von Oste"
durch die Neumark und Böhmen bis zur Elbe vor'
gedrungen ist, diesen Fluß im Angesicht der Vorhut des
und das eben gewonnene
zu überschreiten
Gegners
Gelände zu befestigen , so war die Aufgabe an Bla »,
einer Heimatsarmee , die im Westen siegreich gegen eiw
em
feindliche Armee gewesen war , den Elbübergang
weder zu verhindern , oder aber den Gegner über de"
und dabei zu schlagen . Man sietztz
Fluß zurückzudrängen
die Aufgabe war aus dem

Geist der Zeit
unsres VogeseN'
geboren . Es ist doch ein altes Ideal
Nachbars , daß er von Westen her und Rußland vo"
Osten sich auf Deutschland stürzen , um die „ verlorene"
Provinzen " wieder zu gewinnen . Freilich , im Er ""
falle würde die Ostarmee , die hier siegreich bis zur El"
war , schon eine ziemlich anstrengend
vorgedrungeu
wir näml^
gelöst haben müssen . Führen
Aufgabe
st
einen Verteidigungskrieg , und kow>
mit Frankreich
zu Hilfe , so muß (M
Rußland seinem Verbündeten
dem Dreibundvertrag ) Österreich uns unterstützen.
ins Land einfallende Ostarmee würde also auf den

Widerstand österreichischer Streitkräfte
stoßen — und nur für den Fall , daß sie den
vernichtet hätte , könnte sie zur Elbe Vordringen.
gleichviel . Verlauf und Ergebnis des Manövers wolst
Aufgabe betrachtet
der zugewiesenen
im Rahmen
L"
den Führern
und da darf man uneingeschränkt
v . Bin " .
der Infanterie
Während General
spenden .
und Jnspene"
Generaloberst
(der nach den Manövern
wie Klara waren beide um drei 3 °^
Elisabeth
auch ernster und ruhiger
älter — und deshalb
sich , wie schon gesagt , sogleich vom erste«
hatten
Augenblick zueinander hingezogen gefühlt , daß sie
jetzt, Arm in Arm , wie zwei alte Jugendfreundinnen'
herschritten , wähE"
Mädchen
hinter den jüngeren
ihnen der Justizrat mit dem Professor und dem juE'
,
_
Berger folgten .
So erreichten sie den Garten und wurden hie"
Profess ^ "
Frau
der
von
Liebenswürdigste
das
wäre es auch am liebsten gewE
empfangen . Ihr
wenn sich die Gäste gleich wieder zum Esten
Trinken niedergesetzt hätten , was aber von allen a *
das entschiedenste abgelehnt wurde . — Kaffee war asÄ
schon getrunken , aber sie ließ es sich wenigstens
nehmen , Obst und Wein auf den Tisch in der Laube
stellen , daß sich davon nehmen konnte , wer eben "
jf
hatte .
verging etwa so : die Herren
Eine Stunde
sich um den Wein gesetzt, die Mädchen gingen plaude " .
*
auf und ab , bis ein paar junge Leute mit
Rosas , noch zum Bei " ,
«Schwester , einer Freundin
herüber kamen . Jetzt ließ Käthchen keine Ruh ' nie?
werden , be
arrangiert
es sollte ein Gesellschaftsspiel
das ewige Schwatzen war zu langweilig.
Das junge Volk ging natürlich rasch darauf ein,
Berger zeigte sich dabei so unerschöpflich im AuorH
§
sich, als
man
interessanter Spiele , daß
neuer
im Garten zu kühl wurde , noch nicht bd°,
Aufenthalt
zu gehen , sondern
entschließen konnte , auseinander
oben im Zimmer fflt ■
stimmig entschied , das Spiel
setzen.
erst zu Abend
Vorher mußte allerdings
werden , das ließ sich die Frau Professorin nicht neh ^ p
erklärten , das >
wenn auch die Letztgekommenen

i des 3. Armeekorps geworden ist) unter schwierigen Ver- Kriegshasen vom Lande und von Bord eines Kriegs¬ schäftigt. Hierbei rutschte einer van ihnen auf dem
shültniffen als Führer von Rot anerkennenswerte Elb- schiffes aus erprobt. Seeoffiziere wohnten den Versuchen glatten Boden aus und der etwa zehn Zentner schwere
' Übergänge der verschiedenen Truppengattungen bewerk- bei. Das fünf Meter lange, unbemannte Fahrzeug Flügel stürzte ihm direkt ans den Kopf, ohne daß seine
°steNigte
, hatte der Führer der Blauen, sächsischergehorchte den auf elektrischem Wege erteilten Befehlen Kollegen dies zu verhindern vermochten
. Dem Be¬
1Kriegsministerv. Hausen, die nicht minder schwierige mit bewundernswerter Genauigkeit und Schnelligkeit. dauernswerten wurde der Kopf völlig zermalmt; er
Aufgabe
, seine Truppen
DaS Aufleuchten farbiger Glühbirnen kündete jedes starb auf dem Transport nach dem Krankenhanse.
Manöver an. Das Boor kreuzte zeitweise zwischen den
in Gewaltmärschen
Mülhausen i. E . Bei der letzten Ziehung der
Panzerkreuzern
„Göben* und „Fiedrich Karl*. Wieder¬ Panama-Kanal-Akiien wurde auch der Haupttreffer in
an den Gegner zu bringen. Beide Führer haben sich
holt feuerte das Boot Schüsse ab. Das Fernlenkboot Höhe von 500 009 Mk. gezogen
ihrer Aufgabe glänzend entledigt
. Der glückliche Ge¬
. Und es ist schließlich hat
schon 1911 auf dem Wannsee bei Berlin erfolgreiche winner ist eine hiesige arme Witwe,
die ein ganzes Los
erklärlich
, daß Rot, nachdem einmal der Elbübergang Versuche
ausgeführt.
gespielt hatte.
erzwungen war, mit seinen ungeschwächten Streitkrästen
— Nachdem der neue Turbinenkreuzer„Breslau"
den sich langsam sammelnden Gegner zurückdrängen
Metz. In Folschweiler ist eine siebenköpfige Familie
mußte. Bemerkenswert ist, daß der Aufklärungsdienst am 10. Mai dieses Jahres auf der Marinewerft in nach dem Genuß von Bilzen erkrankt
. Der Vater und
auf beiden Seiten vorzugsweise von der Kavallerie ver- Kiel nach der Ablieferung durch den Stettiner Vulkan vier zwei- bis elfjährige Kinder sind gestorben
, die
: sehen wurde, während bei dem teilweise nebligen und zur ersten Indienststellung kam, ist das Schiff jetzt aus Mutter und ein Kind liegen schwer danieder, eine
dem
Probefahrtsverhältnis
entlassen worden, um den Tochter
' windigen Wetter die Flugzeuge nur vorübergehend und
, die nicht viel gegessen hatte, ist leichter erkrankt.
ohne besonderen Erfolg in Tätigkeit treten konnten. ersten Flottensrontdienst noch während der Flottenhaupt¬
Konstantinopel.
In einer belebten Straße ex¬
, bei denen„Breslau" von plodierte
Indessen haben einige Flieaeroffiziere zuverlässige und manöver ausüben zu können
eine
Bombe;
vier
Personen wurden getötet,
für Rot sogar entscheidende Meldungen erstattet
. All- den kleinen Kreuzern der modernste ist. Die Erledi¬ siebzehn verwundet
. Das Revolutions
-Komitee hat also
gung der gesamten Probefahrten zog sich etwas in die
; gemein anerkannt wurde die
offenbar seine Drohung, daß es zum Bairamfeste von
Länge
,
da
„Breslau" den Juli über als Begleitschiff sich hören lassen werde,
vorzügliche Arbeit der Leakballons,
verwirklicht.
der „Hohenzollern
" dienen mußte. Auf längere Zeit
; Von denen ein Jevpelin-Ballon und ein Parseval-Ballon hinaus wird „Breslau" nicht als das neueste Schiff
New Hork. Die weiße Frau des Negerboxers
teilnahmen
. Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, im Verbände der Aufklärungskreuzer der Hochseeflotte Jack Johnson hat sich hier in einem Zimmer des
' in welcher musterhaften Weise der Abtransport der fungieren
, denn es ist jetzt
worden, daß die Restaurants, das ihr Mann unlängst eröffnet hat, er¬
1100 000 Mann sich vollzog. Am Manöver nahmen nunmehr vor der Ablieferungverfügt
schossen
. Wenige Minuten vorher hatte sie ihre beiden
stehende neue „Straß' rund 125 000 Mann teil, nämlich 36 Infanterie-Re¬ bnrg" für die ausscheidende„Berlin" im Spätherbst Negermägde zu sich gerufen und mit ihnen gebetet. Nach
gimenter
, 7% selbständige Bataillone, 22 Maschinen¬ den Frontdienst bet dem Kreuzerverb ande der Hochsee¬ dem Gebet sagte sie: „Ich bin eine weiße Frau und
gewehrabteilungen
, 33 Kavallerie
-Regimenter
habe es satt, von meinen Landsleuten verworfen zu
, 18 Feld¬ flotte aufzunehmen hat.
artillerie-Regimenter
, dazu Futzartillerie
, Ballonabwehrwerden. Ich verdiene
, was ich gelitten habe, weil ich einen
: kanonen
, zwei Luftschiffe
, vier Fliegerabteilungen zu je sechs
schwarzen Mann geheiratet habe. Selbst Neger können
kuftfcbtffabrt
Flugzeugen
, Fernsprech
-Abteilungen
mich nicht achten
, Funkentelegraphen. Sie hassen mich. Ich werde jetzt der
—Das Reichsmarineamt hat den Flieger Helmut Sache ein Ende machen
Abteilungen
, Korpstelegraphen
-Abteilungen
, Nachrichten." Frau Johnson war die
Abteilungen
, Feldluftschiff
- Abteilungen
, Kavallerie- Hirth, den Sieger im Fernflug Berlin-Wien, als Sach¬ Tochter eines Herrn David H. Berry in Brooklyn und
Pionier-Abteilungen und Brückentrain
. Dazu kam der verständigen für die Ausbildung von Marineoffizieren gehörte einer der besten Familien von Long Island
sWagenpark des Freiwilligen Automobilkorps und Boote und die Prüfung von Wasserflugzeugen aus ihre Ver¬ an. Im Jahre 1900 lernte sie im Domchor von New
: des Moior-Jachtklubs von Deutschland
. 25 000 Mann wendbarkeit und Flugsicherheit ernannt. Hirth wird im Aork, dessen Mitglied sie war, einen jungen reichen'
gelangten zu Fuß in ihre Standorte, 100 000 Mann Aufträge des Reichsmarineamts Wasserflugveranstal-Mann kennen
, mit dem sie sich vermählte
. Sie ließ
; wurden innerhalb 36 Stunden nach Schluß des tungen im Ausland besuchen
, um die Fortschritte aus¬ sich jedoch später scheiden und ging gegen den Willen'
Manövers heimbefördert
. Alles in allem: Das Kaiser- ländischer Maichinen kennen zu lernen. Hirth ist nicht ihrer Angehörigen mit Johnson durch. Als Johnson;
!Manöver 1912, das in allen Einzelheiten den Ernstfall der erste Zivilflieger
, der in die Dienste der Armee und den Schuß hörte, eilte er herbei und brachte seine Frau
‘denkbar möglichst berücksichtigte
, hat gezeigt
, daß die der Marine tritt, da vor ihm schon Brunnhuber vor mit einer Droschke nach dem Krankenhause
, wo sie nach
deutsche Armee den Erwartungen zu entsprechen ver- zwei Jahren als Militärfluglehrer nach Döberitz ging einer Stunde verschied.
: wag, die das Volk in sie setzt
. Das gilt nicht nur für und dort, nachdem er eine Anzahl von Offizieren aus¬
i die technische Ausbildung
, sondern vor allem auch von gebildet hatte, ebenfalls Sachverständiger wurde, dem
Buntes Allerlei.
!dem Geist der Truppen.
der gesamte Flugmaschinenpark untersteht.
M. A. D.
Eine Erinnerung an Andrees tragische Nord¬
— Auf seiner Probefahrt geriet der neueste Parsevalbällon in die Gefahr zu verbrennen
. Die Haltemann¬ polfahrt. Der Polarforscher Professor Nathorst hat
'tJorpedoboot„6 171"
schaft verfehlte infolge der Enge des Bitterfelder aus Tromsö ein Telegramm erhalten, wonach das ;
„Beta", das an der Westküste von
bei Helgoland gefunken. Landungsplatzes
die Taue, die, aus der Erde schleppend, Walfischfängerschiff
Spitzbergen eingetroffen ist, eine der von Andres ausan der Bitterfeld
—Stumsdorfer Bahn die Telegraphen- geworfenen
7 Personen ertrunken.
Bojen aufgefunden hat. Die stark be- :
Das Torpedoboot „G 171* wurde während der leii ungen zerstörten und die Starkstromleitung zerrissen, schädigte Boje trug die Nummer 10, enthielt aber sonst
. Schließlich glückte aber die
sNottenübungen südwestlich von Helgoland von dem wobei Flammen aufzuckten
keine Nachricht
. Der schwedische Ingenieur Andres war i
iLinienschiff„Zähringen* bei einem DurchbruchsversuchLandung.
mit seinen Begleitern Strindberg und Fränkel am
überrannt und durchschnitten
. Es hielt sich noch etwa
11. Juli 1897 nachmittags21/« Uhr in seinem Ballon
15 Minuten über Wasser und sank dann. Von der
(Unpolitischer üagesberickt.
„Adler" aufgestiegen
, um von der Däneninsel an der
82 Mann zählenden Besatzung sind sechs ertrunken,
Nordwestecke Spitzbergens aus in kühnem Flug den
Berlin
.
Wie
verlautet
,
sind
auf
Wunsch
des
ein Siebenter starb bei Wiederbelebungsversuchen.
. Abgesehen
Kaisers kinematographische Aufnahmen vom Kaiser¬ Nordpol zu erreichen und zu überfliegen
Das gesunkene Boot liegt 16 Seemeilen südwestlich manöver
gemacht worden
, und zwar von besonders inter¬ von einer am übernächsten Tage geschossenen Brief¬
idon Helgoland
. Die Unfallstelle ist mit einer Boje essanten Ereignissen
, so von den Kavallerie
-Attacken und taube, die noch einen kurzen schriftlichen Bericht über
bezeichnet worden und die Bergungsarbeiten sind sofort
, und einer wenige Tage später ge¬
den
Brückenschlägen
über
die
Elbe
sowie
dem
Übergang gute Fahrt brachte
ieingeleitet
. Da „6t 171* nicht über 30 Meter tief der roten Armee. Die
fundenen metallenen Schwimmboje
, deren Hülse offen
Bilder
werden
demnächst
im
!«e^en dürste, denkt man, es heben zu können
. Dem ganzen Reiche zur Vorführung kommen.
und leer war, fehlt seitdem jede sichere Spur von dem
iKaiser
, der am Montag in Wilhelmshaven eingetroffen
Hildesheim. Welche ungeheuren NachwirkungenBallon und seinen Jnsaffen, obgleich wiederholt
im» ist über das Unglück sofort Bericht erstattet worden,
, daß man Reste des Ballons
der schlechte Sommer dieses Jahres in manchen deutschen Meldungen auftauchten
sämtliche an der Übung beteiligten Kriegsschiffe und Gegenden zur Folge hat, geht auS folgender
usw
.
gefunden
habe.
Tatsache
^Torpedoboote kehrten
, die Flaggen halbstock gehißt, nach
*
*
hervor: Der Gesamtschaden
, der durch den Ausfall der
*
'Helgoland zurück
.
Ernte hervorgerufen wurde, beträgt im hiesigen Regie¬
Begründung. „Ihr Männer sucht bei den Damen
rungsbezirk allein zwanzig Millionen Mark.
immer nur Geld, Geld und Geld!" — „Müssen wir
F>eer und flotte.
Koburg. Eine Kindertragödie hat sich im Dorfe auch, denn ihr Frauen führt ja beständig Krieg, Krieg
— Die Manöver des 13. Armeekorps wurden, wie Untersteinach abgespielt
. Die zweijährige Tochter eines und Krieg!"
Meggendvrser Blätter
'.
Stuttgart berichtet wird, mit Rücksicht auf die Bahnbeamten fiel beim Spielen in die hochgehende
Unternehmungslustig
.
Kaufmann
:
„Schöne
namentlich auf der Alb verspätete Ernte abgesagt.
Steinach. Ihr sechsjähriger Bruder, der das Schwester¬ Bananen und Feigen sind angekommen
, Madame . . .
. — Das Wirthsche Fernlenkboot
, das für
chen retten wollte, ist mit ihm ertrunken.
Kostproben gratis!" — Kundin: „So . . . gratis?
Verteidigung
, namentlich für die Torpedo- uund Unte
X Mannheim. Im Rosengarten waren vier Dann geben Sie mir mal einen Stuhl !"
!.. f. REDAKTION
U. DRUCK
! M.ARENDT
, BERLIK.
vvotswaffe wertvoll werden kann, wurde im K
Arbeiter mit dem Transport eines Konzertflügels be¬ VERANTWORT
(.Meggend orfer Blätter .')
Cr ifbigt zu haben
. Der Tisch wurde mit kalten Speisen schaft zu sagen, an welchen Gegenstand oder an welche Fräulein," lachte Berger, indem er aber doch etwas
§kdE, aber das junge Volk versäumte nicht viel Zeit Handlung er in dem Augenblick denken wolle.
bestürzt den angerichteten Schaden betrachtete.
flamit. Nachdem nur etwas verzehrt worden, um die
Das Spiel war außerordentlich amüsant, denn
„Richtig,
" ries Rosa, zu dem Stuhl niederkniend,
Musfrau zufrieden zu stellen
, halfen die jungen Damen Berger kannte, außer den drei hinzu gekommenen „da Hab' ich's. Der eine Knopf von dem
Nagel ist
wiber mit Abräumen
, daß die Tafel nur rasch wieder Gästen, alle ziemlich genau. Mit vielem Scharssinn abgesprungen und der scharfe Stift steht lang vor.
^iseite geschoben werden konnte
, und jetzt begann das dabei begabt, wußte er so geschickt zu treffen — nur — Ich bin neulich am Sofa ganz ähnlich mit meinem
^p >el von neuem.
Elisabeths Aufgabe konnte er nicht lösen— daß er fast Kleide hängen geblieben
."
mNatürlich war bunte Reihe gemacht worden, und rund herum Pfänder einsammelte.
„Machen Sie sich deshalb keine Sorge, mein Fräu¬
Mkger kam dabei zwischen Elisabeth und Klara zu
Wie er durch war, mußte gelost werden
, wer jetzt lein," rief aber Berger, sein Taschentuch um das Lstrtß
lltzen
. Mehrere der früher gespielten Spiele hatte man hinaus solle, um das Spiel von neuem zu beginnen, schlingend
, „die Wunde blutet nicht und kann ver¬
?i' ch schon durchgenommen
, als Berger ein neues vorschlug, und es traf diesmal Elisabeth
, die ins Nebenzimmer bunden werden. Lassen Sie uns das Spiel nicht
M die muntere Schar rasch aufgriff
. Ja , so ansteckend ging, während die andern die Wahl ihrer Worte ver¬ stören; sehen Sie, der Schaden ist schon wieder aus¬
Wien ihre ausgelassene Fröhlichkeit zu sein, daß sich abredeten.
gebessert
. Bitte, gnädiges Fräulein, fangen Sie an,"
Jj'Qor die Eltern mit dem Justizrat nicht länger davon
Es dauerte diesmal ein wenig lange, denn daß
Elisabeth hatte ganz vergessen
, was sie sollte.
v^ Wließen mochten und unter dem Jubel des jungen Berger vorher alles sogleich erraten hatte, schien die Wie ein Schleier fiel es von ihren Augen — das
olkes mit Platz im Kreise nahmen,
kleine spottlustige Gesellschaft empört zu haben, und war der närnliche Herr, den sie am ersten Mai in Hoßsä Das neue Spiel hieß: „Gedanken erraten," und man beschloß
, diesmal vorsichtiger in der Stellung der bürg auf der Promenade gesehen
, und zwar mit einem
Mger selber machte den Anfang als „Ratender". Worte zu sein.
ähnlichen Übel. Derselbe
, der dann in eine Droschke
^ ?")er erklärte er natürlich der kleinen Gesellschaft den
„Darf ich hinein?" hatte die ungeduldig werdende gestiegen war und sein Tuch über das Knie haltend,
t, ;lln des Spiels und verließ dann das Zimmer, um Elisabeth schon dreimal gefragt, und immer tönte es um den erlittenen Schaden zu verdecken
, davonfuhr
. —
. Endlich schien
' jeder mit sich Wo hatte sie bis jetzt ihre Gedanken gehabt, daß ihr
'^ Zurückbleibenden Raum zu lassen
, sich etwas aus- „nein, noch nichtI" zurück
im reinen, Berger half noch hie und da aus und dann das nicht gleich bei seinem ersten Begegnen eingefallen
j,. ? eder mußte ihm nämlich — wenn er wieder mit den Worten: „Jetzt können wir die arme junge war ? Sie errötete
, als sie Berger in diesem Augenblick
an "gerufen wurde, drei Worte nennen, die auf das, Dame von ihrem Posten erlösen,
" sprang er zur Tür, anredete.
hat)
er gerade dachte
, Bezug hatten, und danach um diese zu öffnen und Elisabeth einzulassen.
„Mit wem fang' ich an ?" fragte sie zerstreut.
'■hilf er nachher zu raten, womit sich die betreffende
Während er zur Seite fuhr, um ihr Raum zu
„Gleich hier an der Reihe," rief Rosa, „mit Herrn
KgMn in ihren Gedanken augenblicklich beschäftigte, geben, blieb er mit dem Knie an einem der Stühle von Berger."
lo n- ^ faß es dabei in eines jeden Interesse, die Worte hängen und bekam einen wohl sechs Zoll langen Riß in
„Ich sehe also, mein gnädiges Fräulein," rief der
. Rosa hatte es gesehen und rief be¬ junge Mann, im Begriff, ihr die nötigen drei Worte in
den
als möglich zu wählen, um den Raten- das Beinkleid
zu rasch auf die Spur zu bringen,
dauernd, indem sie zu der Stelle trat : „Siehst du, einem kurzen Satze zu sagen.
so.ftfaffa
, daß du die all*! durfte er dreimal— riet er es dann nicht, Papa, so lauge habe ich gepredigt
„Halten Sie ein," lachte aber Elisabeth
, von einem
dwe er ein Pfand geben, und damit der Gefragte modischen Stühle mit den Messingknöpfen abschaffen plötzlichen Gedanken erfaßt, „ich sage Ihnen , woran
h, * inan, im Fall seine Gedanken wirklich getroffen oder doch neu überziehen solltest— aber Gott be¬ Sie in diesem Augenblick denken
, ohne baß Sie
türiii11
' ebenfalls um ein Pfand strafte) nicht will- wahre, bis ein Unglück geschehen ist."
mir die geringste Andeutung geben."
ich leugnen konnte
, hatte jeder vorher der Gesell¬
„9iun, das Unglück ist diesmal nicht so groß, mein AL e
leigt .)

Svang . jVlänner- und
Jünglings -Verein.

Neu eingetroffen sind:

Samstag den 21. September 1912,
abends 8ftz Uhr

Neuheiten

$cl)ied$feier Aollichk
R«ltrutenJlb
„ Zur neuen Krortr ' st

im Gasthaus

in

-Lsnkelrt
vamen

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider , Iackets
Der Vorstand.
Mädchenmäntel , Kinderjacken , Kindermäntel re.
. Musikyeseüschaft Ueberaus reiche Auswahl zu niedrigsten preisen.
Humor
", Sossenheim. Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen, sehen Sie sich meine große Auswahl an.
„Edelweiss

Die Mitglieder der Gesangsabteilung
werden gebeten, in den Gesangsstunden
pünktlich zu erscheinen.

Wir beehren uns hiermit unsere Mit¬
glieder auf Samstag den 21 . September ',
abend» 8Vs Uh»', 3» einer

Henderuncjen ohne Berechnung.

Btwaige

. LusammenhunN
gemüil
Hainer

in das Gasthaus „Zum
ergebenst einzuladen.

Aaufhaus Schiff,BL «.-M-

- Dof"

Der Vorstand.

Einige Zentner Grummet , zwei
Bettstellen und eine Wasch¬
Kartoffeln
. Frank¬ Schone Katwerg-Kirnen ?
maschine billig abzugeben
kaufen . Oberhainstratze 7.
er
»
zu
2.
.
Dottenseldstr
werden billig abgegeben.
furterstraße 169.

2 Hausschlüssel verloren

eiserne

Abzugeben bei Leonh. Hochstadt, Hauptstr.

D= =

. §sssenftrim.
-herein
üvrt- und Lanenvau

Drucksachen«

Am 22 . und 23 . September ds . Js .,
Rose"
„
im Saale des Gasthauses Zur

Obst - u. Gemüse
:: Ausstellung.

aller Art
für

Eintrittspreis 10 Pfennig.

Behörden « Industrie
Hunde ! und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

Jede Karte ist gleichzeitig ein Loos und kann sonnt noch ein
schöner Preis gewonnen werden. Karten sind Zu haben bei der:
Mitgliederil und in der Buchhandlung von Karl Brum.
Der Vorstand.
□

□

Möbel

liefert die

^ )räftiger Junge sucht während
oV den Ferien Beschäftigung.
Franksurterstraße 11.
Reinl. Arbeiter kann schönes Logis
. Frankfurterstraße 41, 1. Stck.
erhalten

Buchdruckerei
Aarl Becker

u.Polsterwaren
Betten

Das An¬

Maass

nach

=Federn

v0 Bett

d&

zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Spiegeln und

vonHaararbeitentrt
, Andenken von Verstarb,
Zöpfe, Uhrketten
u.drgl. werd.bill.u.dauerhaft ausgeführt.
.50.
K.M « nsch,Friseur,Cronbergerstr
fertigen

sowie

H I. II

Sossenheim.
mHa

Streichfertige

Bildern
■FARBEN!

ss a a

-a a n a-

in allen Grössen und Preislagen.

Bram,

Anton

Oele, Lacke , Pinsel etc ., sowie
sämtliche Trockenfarben , besonders
Fussbodenfarben aus echt
empfehle
Möbelhandlung,
, so¬
französischem Metall Fußbodenocker
Sossenheim , Ludwigstrasse 9. wie Fussbodenlack in 1 Kilo-Büchsen
zu Jl. 1 .50 in bekannter Güte; bei Mehr¬
abnahme entsprechende Preisermäßigung

Tahrräder

Schöne

Blumenstöcke
aller Art zu haben bei

Mg. CUeidcert£d. Kottraa,sowie
Altkönigstraßc 10.

’

iFarbenhaiis

Brennholz
Wilhelm Schmitt, p.Ierkl.
Ztr . Mk. 1.10 (frei Keller) zu haben bei

und

— en gross — eil detail

Cronbergerstrasse

l«

—

38.

Wehe,
Hauptstraße

59.

Vertreter:

Singer -Nähmaschinen.
Bequeme Ratenzahinngen.

Vornehm

Karl Klein » Malermeister,
Ludwigstraße 1.

, besonders billig . . .
Herren Zug - u. Schnürstiefel , Wichsleder
sehr solide.
,
Wichsleder
,
Herren Zug - u. Schnürstiefel
Herren -Schnürstiefel , echt Noßbox, elegant, Neklamepreis . . . .
Herren Zug- n. Schnürstiefel , . . . . 12.50, 10,50, 8.50, 7.50
. . . . 10 .50, 8.75,
,
Herren-Scliaftstiefel , kräftiges Nindlcder
.—,
Herren -Kniestiefel , äußerst dauerhafte Arbeit .18
Holzgaloschen,
Holz -Schnürschuhe , Mk. 2.40.
, stark und billig . .
Damen Knopf- u. Schnürstiefel , Wichslcder
Damen Schnürstiefel , echt Noßbox mit Lackkappen.
10.50, 8.50, 6.75,
Damen Knopf - u. Schnürstiefel, .
weiß.
und
braun
,
Turnstiefel , mit Gummisohlen
, 22—28 1.30, 29- 35 1.50, 36—48
Turnschuhe , mit Gummisohlen

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Turnschuhe
gemeinsamen Einkauf.

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

—^ Billigste Preise ^ —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Steckenpferd Lilienmilch Seife
a Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada -Cream

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

;es Angebot!

Schläuche v. Jl. 3 an, 1 Jahr Garant.
Mäntel v. Jt. 4 .50 an, J Jahr Garant.

Sossenheim,

Farben , Lacke, Terpentin,
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fuffbodenöl » Carboleum k . rc.

Johann Klohmann, Mühlstraße 7.

Eigene Reparaturwerkstätte.

Willy

kaprien

;

rote und rissige Haut in einer Macht!
weih und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei : !

Joh . David Noff , Sossenheim. !

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiesel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte für Kino-Theater.

, mit Chromtedersohlen , 23 -24 1.45 , 25 -26 1.55 , 27 -30
1.75 , 31 -35 1.95 , 36 -42 2 .25 , 43 -47

Knopf - 11. Schnürstiefel

, 22 -24 2 .25 , 25 -26 2 .60 , 27 -30 3 . - , 31 -35

Schuhwarenhaus

D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

4.50
5.75
5.75
6.75
8.50
14. 1.20
5. 5.50
5.75
2.70
1.85
2.75
8.50

eimerZeitung
AMilhes KetlMMchMßsdtatt

für

Mp

§mmk

Mpitlifim.

WöcheutLichr Gratis -Keilage: Jünkrierles LlnterhaltrrngsvLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwoche
und SamStagS
. AbonnementKpreiS
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainftratze 15, abgeholt.

Nr. 76 .
v,
Bekanntmachung
betreffend die Wahl der Vertrauensmänner
und
Ersatzmänner
(88 145 ff. des Versicherungsgesetzes für Angestellte ).
^ Die Wahl der Vertrauensmänner
und Ersatz¬
männer
für die Angeftelltenverstcherung
für die
Amtsdauer vom 1. Januar
1913 bis 31 . Dezember
1918 findet statt:
für die Arbeitgeber
am Montag
den 28 . Oktober 1912 , von 9 Uhr
vormittags bis 12 Uhr mittags
für die Angestellten
mm Montag
den 28 . Oktober 1912 , von l Uhr
bis 8 Uhr nachmittags.
Gewählt wird im Sitzungssaal
— Zimmer
-" r . 5 im Rathaus — .
.
Alle wahlberechtigten Arbeitgeber und Angestellten
merden hierdurch zur Teilnahme an der Wahl auföefordert .
■ ■ ■ ■■ .; ..
Es . find zu wählen 6 Vertrauensmänner
und
^2 Ersatzmänner . Je 3 Vertrauensmänner
und 6
Ersatzmänner werden aus den versicherten Angestellten,
Me nicht Arbeitgeber sind, und aus den Arbeitgebern
ber versicherten Angestellten gewählt.
^ Die Vertrauens - und , Ersatzmänner
aus den
'Arbeitgebern werden von den Arbeitgebern der ver¬
sicherten Angestellten , die übrigen von den versicherten
Angestellten gewählt .
•;
Wahlberechtigt sind volljährige Deutsche, männ"chen und weiblichen Geschlechts, sofern sie zu den ver¬
sicherten Angestellten oder deren Arbeitgebern gehören
und im Kreise Höchst wohnen.
Wahlberechtigt als Arbeitgeber sind — wenn sie
Nicht als Angestellte wahlberechtigt sind — auch
• die gesetzlichen Vertreter geschäftsunfähiger
und
2 beschränkt geschäftsfähiger natürlicher Personen,
' bei juristischen Personen die Mitglieder des Vor¬
standes , bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung
die Geschäftsführer , bei anderen Handelsgesell¬
schaften die persönlich haftenden Gesellschafter , so¬
weit sie nicht von der Vertretung ausgeschlossen
sind. Sind hiernach für eine juristische Person
oder Gesellschaft mehrere wahlberechtigte Personen
vorhanden , so darf nur eine von ihnen das Wahl¬
recht ausüben.
„ , Wählbar sind nur Versicherte
, die nicht Arbeit¬
er
sind, und Arbeitgeber der versicherten Ange^Uten , die im Kreise Höchst wohnen oder beschäftigt
brden oder ihren Betriebssitz haben.
Wählbar als Arbeitgeber sind — wenn sie nicht

. ^ Angestellte wählbar sind — auch:
' ? te gesetzlichen Vertreter geschäftsunfähiger und
2. beschränkt geschäftsfähiger natürlicher Personen,
me Mitglieder des Vorstandes einer juristischen
Person , die Geschäftsführer einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung , die persönlich haftenden Ge¬
sellschafter bei anderen Handelsgesellschaften , soweit
ste nicht von der Vertretung ausgeschlossen sind,
dw bevollmächtigten Betriebsleiter.

1. Weder wahlberechtigt noch wählbar ist, wer
lnsolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit
jur Bekleidung öffentlicher Aemter verloren hat
vder wegen eines Verbrechens oder Vergehens , das
ven Verlust dieser Fähigkeiten zur Folge haben
mnn , verfolgt wird , falls gegen ihn das Haupt2, ?^ fahren eröffnet ist,
Nfolge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung
"ber sein Vermögen beschränkt ist.
g°s Angestellte , die nach 8 390 des VersicherungsfJu » (ür Angestellte von der Beitragsleistung
be>'nd, sind sowohl wahlberechtigt als auch wählbar,
der Awählt
wird schriftlich nach den Grundsätzen

CVerhältniswahl
- »^ " ^ berechtigten werden aufgefordert , Borsllslisten für die Wahl bis spätestens drei Wochen
bei h
ersten Wahltag d. i. bis zum 6. Oktober 1912,
Kgl . Landrat zu Höchst a . M . einzureichen.
bie e„
Vorschlagslisten sind für die Arbeitgeber und
^sicherten Angestellten getrennt aufzustellen . Jede
vyx

Achter

Jahrgang

.

-verantwortlich er Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim ,

.Anzeigen

werden bis Mittwoch- und SamStag-

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

Samstag den 2L fytpUmbtv 1912.
Vorschlagsliste soll mindestens soviel Namen enthalten,
als Vertrauensmänner
und Ersatzmänner zu wählen
sind ; ste darf höchstens die doppelte Zahl solcher
Namen aufweisen.
Die Vorgeschlagenen sind nach Vor - und Zunamen,
Stand oder Beruf und Wohnort zu bezeichnen und
in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen . Mangels
anderer ausdrücklicher Erklärung wird angenommen,
daß die an erster Stelle Aufgeführten als Vertrauens¬
männer vorgeschlagen werden.
Die Vorschlagslisten müssen von mindestens fünf
Wahlberechtigten unter Benennung eines für weitere
Verhandlungen
bevollmächtigten Vertreters
unter¬
schrieben sein.
Die Vorschlagsliste soll die Wählervereinigung,
von der sie ausgeht , nach unterscheidenden Merkmalen
kenntlich machen.
Hat ein Wähler mehrere Vorschlagslisten unter¬
zeichnet, so wird seine Unterschrift auf allen Vor¬
schlagslisten gestrigen.
Die Vorschlagslisten sind ungültig , wenn ste ver¬
spätet eingereicht werden oder wenn sie nicht vor¬
schriftsmäßig unterschrieben sind und der Mangel
nicht rechtzeitig behoben wird.
Zwei oder mehr Vorschlagslisten können in der
Weise miteinander verbunden werden , daß sie den
Vorschlagslisten anderer Wählervereinigungen
gegen¬
über als eine einzige Vorschlagsliste gelten . In diesem
Falle müssen die Unterzeichner der Vorschlagslisten
oder die bevollmächtigten Vertreter übereinstimmend
spätestens bis zum Ablauf des elften Tages vor dem
ersten Wahltag , d. i. bis spätestens 17. Oktober 1912,
die Erklärung abgeben , daß die Vorschlagslisten mit¬
einander verbunden sein sollen . Andernfalls ist die
Erklärung über die Verbindung ungültig.
Wird von den Arbeitgebern oder von den ver¬
sicherten Angestellten bis zum Ablauf des 6. Oktober
1912 nur eine Vorschlagsliste eingereicht , so findet
für die betreffende Gruppe keine Wahl statt . Die in
der Vorschlagsliste gültig verzeichneten Personen
gelten dann in der für den Wahlbezirk erforderlichen
Zahl in der Reihenfolge des Vorschlags als von
dieser Gruppe gewählt.
. Die Wähler haben sich über ihre Wahlberechtigung
auszuweisen . Für die versicherten Angestellten dient
die Verstcherungskarte als Ausweis , für die Arbeit¬
geber eine von der Gemeindebehörde des Betriebssttzes ausgestellte Bescheinigung . Die Arbeitgeber
werden aufgefordert , sich die Bescheinigung aus¬
stelle » zu taffen . Der Antrag auf Ausstellung der
Bescheinigung kann schriftlich oder mündlich auf
— Zimmer Nr . 8 des
—
Rathauses
angebracht
werden.
Das Wahlrecht
wird in Person und durch Ab¬
gabe eines Stimmzettels ausgeübt . Die Stimmzettel
dürfen nicht unterschrieben sein und keinen Protest
oder Vorbehalt enthalten . Sie sind außerhalb des
Wahlraums
handschriftlich oder im Wege der Ver¬
vielfältigung herzustellen.
Den Arbeitgebern ist es gestattet , an Stelle der
persönlichen Stimmabgabe
ihren Stimmzettel
dem
Wahlleiter unter Beifügung des Ausweises über ihre
Wahlberechtigung brieflich einzusenden . Die erforder¬
lichen Umschläge erhalten die Arbeitgeber auf Ver¬
langen von dem Unterzeichneten ausgehändigt . Der
Brief muß spätestens am 29 . Oktober bei dem
Königlichen Landrat
zu Höchst eingegangen sein.
Nachträglich eingehende Stimmzettel
sind ungültig.
Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme . Arbeit¬
geber , die mehr als fünfzig , aber nicht mehr als
hundert versicherte Angestellte beschäftigen , haben
zwei Stimmen . Für je weitere angefangene hundert
versicherte Angestellte erhöht sich die Zahl um eine
Stimme . Kein Arbeitgeber hat mehr als zwanzig
Stimmen.
Hat ein Arbeitgeber mehrere Stimmen , so hat
er jeden Stimmzettel in einem besonderem Umschlag
zu verschließen.
Enthält ein Umschlag mehrere Stimmzettel , so
gelten ste als ein Stimmzettel , wenn ste gleichlautend
sind ; andernfalls sind sie ungültig.

Es kann nur für unveränderte Vorschlags¬
listen gestimmt werden ; auch die Reihenfolge der
Vorgeschlagenen in der Vorschlagsliste darf nicht ge¬
ändert werden.
Ungültig ist die Wahl einer Person ', die zurzeit
der Wahl nicht wählbar war.
Ungültig ist ferner die Wahl einer Person , von
der oder zu deren Gunsten von Dritten ^ die Wahl
rechtswidrig (§§ 107 bis 109 , 240 , 339 des Reichs¬
strafgesetzbuches) oder durch Gewährung oder Ver¬
sprechung von Geschenken beeinflußt worden ist, es
fei denn , daß dadurch das Wahlergebnis nicht ver¬
ändert worden ist.
'
Sossenheim
, den 18. September 1912.
Der Wahlvorsteher : Brum , Bürgermeister.
Obstversteigerung.
Montag , den 23 . September , vormittags 11 Uhr,
wird das Gemeindeobst im Zwischenbäch
öffentlich
an Ort und Stelle versteigert.
Sossenheim
, den 20 . September 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

LokaUNacbncbtcri.
Sossenheim

, 21 . Sept.

— Obst - und Gemüse -Ausstellung . Dieselbe
wird morgen um 11 Uhr eröffnet . Das Ausstellungslokal ist bis auf den letzten Platz ausgenutzt . Hier
kann man den Obstreichtum , unserer Gemeinde am
besten sehen. An Gemüse sind einzelne RiesenExemplare ausgestellt . Die Frauen und Jungfrauen
weisen wir ganz besonders auf den Vortrag hin,
welchen Herr Lehrer Müller aus Höchst, über das
Einkochen und Einmachen der Früchte und Gemüse
halten wird . (Näheres siehe Inserat .)
— Die Kartoffelernte fällt , nach allgemeinem
Urteil , in unserer Gegend zu vollster Zufriedenheit
aus . Die Frucht ist durchaus gesund und von einem
Umfang , der nicht selten Riesenexemplare darstellt.
Das „Brot des armen Mannes " dürfte also in
diesem Jahre
reichlich und hoffentlich auch recht
billig vorhanden sein.
— Die Herbst -Schulferien
haben hier heute
begonnen und dauern bis zum 14. Oktober , mithin
drei Wochen.
— Wie man den Melkeimer auf trockenem
Wege spült , das hat eine Bauersfrau aus Rhein¬
hessen kürzlich vor Gericht verraten . Sie war wegen
Milchpantscherei angeklagt und der Richter sagte zu
ihr : „Sie haben wahrscheinlich den Melkeimer et¬
was zu gründlich mit Wasser geschwenkt und her¬
nach vergessen , das Schwenkwasser auszuleeren " ,
worauf die Frau erwiderte : „Naa , naa ! Geschwenkt
wern unser Aamer iwerhaapt nit ; mir hawe Katze,
die lecke' se sauwer aus !"
(!) Bei der Kaninchen -Ausstellung in Grötzingen
(Baden ) am vergangenen Sonntag erhielt das Mit¬
glied der hiesigen Kaninchenzüchter -Gesellschaft Jos.
Kinkel auf Black an tan Kaninchen den 1. Preis
und Ehrendiplom , sowie einen 2. Preis auf SilberKaninchen.
. * Gefunden : Ein größerer Geldbetrag . Näheres
im Verlag dieses Blattes.

Sport.
— Fußball . Die Spielabteilung des hiesigen
Turnvereins spielt am Sonntag den 22 . September
gegen die erste Mannschaft des Turnvereins
„Vor¬
wärts " Hofheim . Das Spiel wird hier auf dem
Spielplatz an der Frankfurterstraße
ausgetragen und
beginnt um 3 Uhr . — Am vergangenen Sonntag
spielte die zweite Mannschaft des kath. Lehrlings¬
verein Höchst gegen dieselben des hiesigen kath.
Jünglingsvereins . Das Spiel endete 10 : 3 zugunsten
Sossenheims.

Die Lage auf dem Balkan.
Der türkische Minister des Äußeren , Noradunghian,
der Mann , auf den die Türkei in diesen schweren Tagen
mit besonderer Hoffnung blickt, hat sich zu einem Jour¬
nalisten über die schwebenden Balkansragen , die ja das
Interesse ganz Europas erregen , und besonders über die
etwa folgendermaßen
mit Italien
Friedensverhandlungen
sind angeknüpft — das ist
geäußert : „ Verhandlungen
verpflichtet
sicher, aber wir haben uns zu Stillschweigen
und darum erfährt die Welt nichts Gewisses über den
aber
der Verhandlungen . Eines
Stand
jeweiligen
möchte ich bemerken : Alle Gerüchte , die bisher in der
Presse umgehen , sind erfunden , sie sind ebenso falsch
wie die Nachricht , daß die Verträge bereits unterzeichnet,
oder unterbrochen
abgebrochen
daß die Verhandlungen
schwer ist,
wurden . Richtig ist, daß es außerordentlich
wenn es sich für
zu finden . Denn
eine Grundlage
handelt , bedeutet
um die Frage des Ansehens
Italien
es für uns nichts weniger als das ganze

Dasein

der Marienburg
wird auf der Rückreise von Rominten
einen kurzen Besuch ab statten.
wird er¬
* In verschiedenen ausländischen Blättern
besondere
eine
zählt , daß die Dreibundmächte
planen und zwar
im Mittelmeer
Kundgebung
im Adriatischen Meer eine
soll im nächsten Frühjahr
der Herrscher und der Flotten des Drei¬
Zusammenkunft
bundes stattfinden . Nach einer Halbamtfichen Erklärung
sind diese Angaben frei erfunden.
den Unterschied zwischen der lebhaft um¬
*Wer
und der in letzter Zeit
st euer
strittenen Erbschafts
st euer
Vermögenszuwachs
vielfach erörterten
schreibt die , Leipz . Ztg .' , das Organ der sächsischen Re¬
setze eine allge¬
gierung , die Vermögenszuwachsfteuer
voraus , diese sei aber in
Vermögenssteuer
meine
nicht eingeführt,
und Württemberg
Sachsen , Bayern

um die Befestigung
Streit
langwierige
* Der
ZU
beendet werden .
V l i s s i n g e n s soll nunmehr
diesem Zweck hat der Kriegsminister eine Gesetzesvorlage
über die Befestigung in der Kammer eingebracht.

sind Mo¬
Provinzen
der umstrittenen
Die Bewohner
auf uns wacker
hammedaner , sie haben im Vertrauen
gekämpft und sind für uns gestorben . Müssen wir
darauf nicht Rücksicht nehmen ? Schließlich ist die ganze
Hunderte
Sache wie die Entdeckung des Kolumbus .
studieren an ihr ohne Erfolg und einer findet vielleicht
Die Frage ist
Lösung .
wirklich die ganz naheliegende
schwer , aber auf der Welt ist nichts unmöglich und wir
sagen , aus dem besten
sind , so viel kann ich Ihnen
Wege . Es handelte sich um eine

zu den Balkanstaaten

ist bedeutend besser, als es den Anschein hat . Reibe¬
reien an den Grenzen kommen natürlich noch vor und
werden in diesen gebirgigen Gegenden stets Vorkommen,
aber Zwischenfälle dieser Art gibt es überall , nur daß
man ihnen hier mehr Wert beilegt , als sie verdienen.
haben wir ja auch den Verlust zahlreicher
Leider
Menschenleben zu beklagen . Wir wissen , daß es be¬
und
noch viele Bombenattentate
sonders in Mazedonien
Unruhen geben wird . Sie schafft man nicht von einem
Tag zum andern aus der Welt . Aber wir werden alle
ihren Zweck,
treffen , daß die Banden
Maßregeln
Die ganze
hervorzurufen , nicht erreichen .
Massakers
gewisse
zurückzusühren , daß
ist darauf
Bewegung
schielen und ihre
stets nach dem Ausland
Elemente
ganzen

Hoffnungen

auf Europa

setzen.

zu einigen
Wir werden dahin arbeiten , alle Elemente
von
werden die Unruhen
Dann
und zu befriedigen .
selbst avshören . Wir hoffen zuversichtlich , ■ das alles
auch ohne die von Österreich vorgeschlagene Vermittlung
zum Drei¬
der Mächte zu erreichen . Unser Verhältnis
bund und zu England , Frankreich und Rußland ist das
Wir stehen mit
gleiche geblieben , wie es bisher war .
allen Mächten glänzend . "

poütifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* Kaiser
Lagdouternbalt

&
7]

am 21 . d . Mts . zum
wird
Wilhelm
Der Monarch
in Rominten eintreffen .

Hns Liebt gebracht.
Roman

Balkanstaaten.
die Friedensverhandlungen
* Obwohl
immer
noch
und Italien
zwischen der Türkei
„schweben " , denkt man an eine Einstellung der Feind»
die Türken sind plötzlich
Besonders
seligkeiten nicht .
wieoer sehr angriffslustig , anscheinend , um >bei deM
So fand
recht billig davonzukommen .
Friedensschluß
ein heftiger Kamps
vor Derna
in den letzten Tagen
61 Tote und 113
statt , in dem die Italiener
angeblich 1000
die Türken
wundete hatten , während
Mann verloren haben . Nach der türkischen Darstellung,
die die Verluste gerade umgekehrt schildert , hätten die
eine Niederlage erlitten.
Italiener

von fragen.

gelöst bis auf zwei . Von ihrer Lösung
Alle wurden
abhängen . Können
wird die Dauer der Verhandlungen
zur Einigung
auch in diesen beiden Punkten
wir
kommen , so werden wir sehr bald Frieden haben , wenn
vergehen . Es wird
nicht , dürsten wohl noch Monate
auch weiterhin in der Schweiz verhandelt werden , wenig¬
stens vorläufig . " Diese diplomatischen Worte des türki¬
lassen erkennen , daß noch mancherlei
schen Staatsmannes
sind , ehe von einem
zu überwinden
Schwierigkeiten
Frieden gesprochen werden kann . — Viel zuversicht¬
licher klingen die Worte , die der Minister über die Be¬
Balkanstaaten
der Türkei zu den übrigen
ziehungen
sprach : „Unser

Verhältnis

Schweiz.
Genf wurde durch den belgischen Staats»
*Jn
17 . interparlamen»
die
Beernaert
minister
der über
zu
,
eröffnet
Konferenz
tarische
er»
aus 18 verschiedenen Staaten
300 Parlamentarier
schienen waren.

Holland.

der Türkei.

ganze Reihe

auS Südwestafrika
*Nach einer amtlichen Meldung
ist am 2 . d . Mts . von dem in Arahoab staiionierten
südlich von Go eine zu Jagd»
Zug der Schutztruppe
herübergekommene
zwecken über die deutsche Grenze
genommen
gefangen
Eingeborenenbande
worden , nachdem sie eine deutsche Buschmannsansiedlung
überfallen hatte . Die Bande bestand aus acht Köpper»
der
Bei
Eingeborenen .
vier andern
und
Leuien
erschossen. Die
wurde ein Koppermann
Gefangennahme
lange
der
Köpper,
Meldung , daß auch Simon
gegen Deutschland gekämpft und sich dann unter eng»
fischen Schutz gestellt hat , auf dem Kciegspfade sei, be»
zur Beunruhigung
Grund
stätigt sich nicht . Irgendein
liegt nach dem amtlichen Bericht nicht vor.

von H. Köhler.
(Fortsetzung.)

„Und Sie wollen wirklich meine Gedanken erraten ? "
ein spöttischer Zug um seine
lächelte Berger , während
Lippen zuckte.
mich auf die Probe, " antwortete
Sie
„Stellen
Elisabeth.
Fräulein , an was
— also mein gnädiges
„Gut
denke ich in diesem Augenblick ? Sie dürfen dreimal
raten , aber machen Sie sich auf ein Pfand gefaßt . "
„Ich beanspruche nur eine Ehance . " sagte Elisabeth,
indem sie ihn fest ansab , „ Sie denken in diesem Augen¬
blick an einen ganz ähnlichen Unfall , der Ihnen vor
— am ersten Mai — in
etwas über vier Monaten
Hoßburg begegnete . Hab ' ich recht ? "
Es war fast , als ob in dem Augenblick Bergers
Wangen die Farbe verlassen hätte . Er sah das junge
Mädchen für einen Moment stier , fast wie bestürzt an
— aber es war auch wirklich nur ein Moment , denn
schon im nächsten schüttelte er lächelnd mit dem Kopfe
und sagte : „Ihr Pfand ist fällig , mein gnädiges Fräu¬
lein , ich war nie in Hoßburg . "
waren nie in Hoßburg ? " fragte Elisabeth
„Sie
rasch.
ich mich
ruhig , ^obgleich
„Nie, " erwiderte Berger
erinnere , im vorigen Jahre einmal mit der Bahn vorbei¬
ist mir etwas Ähnliches
gefahren zu sein . Keinesfalls
dort begegnet , ich konnte also auch nicht daran denken.
Sie haben Ihr Pfand verwirkt , mein gnädiges Fräulein ."
„In der Tat ? " sagte Elisabeth ', jetzt selbst wieder
vollständig irre gemacht , „dann Hab ' ich mich allerdings
geirrt ."
du herumkommst,
so mach ' doch , daß
„Aber

Amerika.

Dr . Karl

August

Schröder,

von Hamburg , ficht seit
Bürgermeister
der neue präsidierende
und Hansestadt.
Leben der Freien
langem im öffentlichen
am
einer alten Smotsrrnfamilie
wurde als Sohn
Schröder
geboren . Er besuchte die
21 . November 1851 in Hamburg
dann in Heidel¬
und studierte
in Hamburg
Gctehrlenschule
wurde
die Rechte . Dr . Schröder
berg , Leipzig und Göttingen
des Hamburger
bald eine der angesehensten Persönlichkeiten
stand
diesem Jahre
und bekleidete hohe Ämter . In
Senats
als zweiter
Dr . Burchard
Bürgermeister
er dem regierenden
Tode fiel nun die
zur Seite . Nach Burchords
Bürgermeister
Die
Bürgermeister .
auf den zweiten
des S -nats
Wahl
läuft bis Ende 1913.
Dr . Schröders
Amtsdauer

zur Verkönnte auch keine Veranlagung
deswegen
erfolgen . Durch diese würde auch
mögenszuwachssteuer
des
zur direkten Besteuerung
im Reiche der Zugang
würde
werden . Es
eröffnet
überhaupt
Vermögens
und die Reichsbinnen kurzem die Reichsvermögenssteuer
folgen . Der Artikel empfiehlt daher
einkommenjtener
und
mit den bekannten Gründen
die Erbschaftssteuer
der
sagt zum Schluß , daß von beiden Möglichkeiten
nur die
Vermögenszuwachs - und der Erbschaftssteuer
letztere ernstlich in Betracht kommen könne.
* Die Zuständigkeit bei Vergehen gegen die Straf¬
Viehseuchengesetzes
des
bestimmungen
ge¬
ist nach dem neuen Viehseuchengesetz anderweitig
regelt . Stach dem alten Gesetz wurden die Vergehen
abgeurteilt : jetzt sind die
vor den Schöffengerichten
des
zuständig , da nach dem Wortlaute
Strafkammern
eine Überweisung an die
§ 74 des Viehseuchengesetzes
ist. Hieraus folgt,'
künftig unzulässig
Schöffengerichte
daß Vergehen gegen dieses Gesetz jetzt strenger bestraft
werden dürften.
Lily, " rief Küthchen , die ungeduldig wurde , „ ich verwieder , an was ich gerade
geffe sonst wahrhaftig
denke . "
hatte seinen Fortgang , aber Elisabeth
Spiel
Das
war sichtlich zerstreut und erst beim brüten oder vierten
Fragen konnte sie ihre Gedanken nun so weit sammeln,
abzugeben.
um nicht gar zu verkehrte Erklärungen
Spiel vor,
Bald darauf schlug Berger ein andres
das ebenfalls allseitig mit Beifall und Jubel ausgenommen
wurde.
Es war fast Mitternacht , ehe sich die kleine stöhliche
Gesellschaft trennte , und so amüsiert Hallen sich alle,
daß man beschoß , an einem der nächsten Abende wieder
hier zusammen zu kommen . sein,
Morgen
Es mochte zehn Uhr am andem
als Klara herüber zu Professors kam . Sie hatte , wie sie
hier
entweder
ihre Handschuhe
sagte , gestern abend
verloren und wollte nun
vergessen , oder unterwegs
waren nicht da,
Nachfragen . Die Handschuhe
einmal
aber sie blieb noch eine Weile bei den Freundinnen
zeigen , das
und ließ sich auch Rosas Blumengärtchen
pflegte . Rosa war auch
Sorgfalt
diese mit besonderer
und wußte fast von jeder Blume , von
stolz darauf
durften , eine kleine
denen keine abgevflückt werden
Geschichte zu erzählen.
Käthchen von Rosa
Endlich nahm Klara , während
Arm und.
wollte , Elisabeths
lernen
das .Okulieren
gingen langsam in den
die beiden jungen Mädchen
breiten Wegen des Gartens auf und ab.
„Sag ' einmal . Lily, " fragte da endlich Klara —
denn das steife Sie der ersten Anrede war schon lange
gewichen , „ was ich dich
Du
dem freundschaftlichen
fragen wollte — hast du denn Herrn von Berger schon
früher gekannt ? "
die Gefragte , leise
„Nein „ mein Herz, " erwiederte

der V e r . Staaten
Staatsdepartement
* Das
eine Note ge»
hat an die Regierung in Nikaragua
richtet , die erklärt , es sei die Absicht der Der . Staaten,
Regierung zu unterstützen . Freie
die bersassungsmäßige
Wahlen würden der Regierung eine mächtige moralische
gewähren . Gewalt
gegen die Aufständischen
Stütze
würde angewendet werden , wenn dies für die Aufrecht»
erhaltung des Verkehrs und für den Schutz der Gesandt»
machet
erscheine . — In Mexiko
schäften notwendig
die Rebellen weitere Fortschritte . — Es ist nicht zu ver»
hier mit dem scho"
stehen , weshalb die Der . Staaten
Einschreiten zögern.
so oft angedrohten

Der parlaments -Zkanöa ! in Ungarn.
Handels»
den
auf
Angriffe
ver»
Zeit
unbestimmte
. — Auf
f.
lamp
tagt . — Straßen
Wie am Eröffnungstage , kam es auch am zweite
des ungarischen Abgeordneten»
Tage der Verhandlungen
Hauses zu ungeheuerlichen Lärmszenen , die in der Ge»
einzig dastehen . AM»
schichte des Parlamentarismus
am ersten Tag^
rend sich aber die Regierungsgegner
daraus beschränkten , mit Kinderlrompeten , Trommeln,
Pfeifen , Weckeruhren und dergleichen einen Heidenlärm
Tumults
zu vollsühren , bis sie nach stundenlangen
aus dem Hause entfern
gewaltsam
durch die Polizei
sie ihre Taktik am zweiten Tag^
wurden , änderten
0jr'
der Polizei Widerstand
sie am Dienstag
Hatten
gefügig , rim
leistet , so erwiesen sie sich am Mittwoch
teten jedoch ihre

Tätliche
minister

Umgriffe gegen Mitglieder

des Hauses.

kam es im Sitzungssaal
Vor Eröffnung der Sitzung
Die Parteien beschimpft^
zu einem großen Skandal .
der Regierung ^,
sich gegenseitig , auch die Abgeordneten
Partei blieben die Antwort nicht schuldig . Die Erregnn»
Plötzlich sah man , daß De
immer größer .
wurde
" ^
-!— '_
-!"■
mit dem Kopf schüttelnd . Sie sah dabei sinnend oo<
sich nieder.
„Aber du deutetest doch gestern abend ein Begegne"
„
an . "
Hoßburg
in
„Ich muß mich geirrt haben, " sagte Elisabeth:
auf der Promenadewar nur ein flüchtiger Moment
wenn ich auch auf die Ähnlichkeit geschworen P " -'
bei mir war und
Käthchen aber , die damals
ich gestern abend noch darum fragte , will nichts davM
wissen , oder sagte wenigstens , daß sie sich auf
könne , um 'st
Persönlichkeit viel zu wenig besinnen
Aber wesP'
zu haben .
jetzt noch im Gedächtnis
fragst du das , Klärchen ? "
waren jedenfalls
Klara schwieg , ihre Gedanken
gehört haben,
andexs , aber sie mußte die Frage
nach einer Weile erwiderte sie : „Ich weiß es selber nn" '
Lily , aber gestern — und ich habe mich dabei ^
geirrt , war es mir fast , als ob Bergst
jedenfalls
erschrak . — Bitte , erzähle mir
bei deinen Worten
mit ihm oder jenem andern , der w
dein Begegnen
. ..
gleich sah ."
Unglück gestern braä>
lächelte : „ Sein
Elisabeth
mich darauf, " sagte sie, „ denn jenem Herrn war *
ganz ähnlicher Unfall begegnet, " — und nun erzähl ^ st
das Begegnen
mit kurzen Worten
der Freundin
auf der Promen ^ ,
mit Berger damals
jenem Tage
zu flüchtig st,
viel
von Hoßburg , das allerdings
der VerlönU^
wesen war , um ein Wiedererkennen
zu könnenbehaupten
mit Gewißheit
keit Bergers
dir gesteh
ich
„muß
„Nun, " setzte sie ernst hinzu ,
daß es auch mir gestern abend — aber auch nur
einen Moment — den Eindruck gemacht hat , als
Doch J
wäre .
er bestürzt über meine Antwort
sollte das möglich sein , und ein Mißverständnis
da jedenfalls zugrunde liegen . Wer weiß , an uM

Handelsministermit geballter Faust auf die Tische der helmshaven bei schwerer See drei Mann über Bord eines verstorbenen Obersten, getraut. Sir Max
. Es gelang, zwei Mann zu retten, während der Wächter ist auS Stettin gebürtig, aber feit 1865 in
, von denen ihm schwere Be¬ gespült
Volkspartei zustürmte
; er gilt als ein sehr reicher Mann.
England ansässig
schimpfungen entgegengeschleudert wurden. Von allen dritte ertrunken ist.
Seiten erhoben sich die Abgeordneten und stürmten in
— Die Ermittlungen über die Lage des ge¬ Auch auf politischem Gebiete hat sich Sir Max betätigt;
die Mitte des Saales, wo ein Handgemenge entstand. sunkenen Torpedobootes„G 171" haben die Möglich¬ es war seine Idee , die „Der. Staaten von Europa"
, die nur ein
, eine Staatenverbindung
Man sah, daß
. Darauf hat das Reichs¬ zu begründen
keit der Hebung ergeben
und nur eine
Zolltarif
einen
nur
,
Amt
Auswärtiges
dieser
mit
Bergungsverein
Nordischen
den
marineamt
nach alle« Seiten Schläge anSgeteilt
Armee zur Verteidigung gegen die Außenwelt haben
beauftragt.
Arbeit
der
wurden. Dabei haben der Ackerbauminister und
sollte. Sir Max hat fast alle Staatsoberhäupter
Handelsminister FaustschlSge erhalten. Einige Abge¬
, kam
Europas für seinen Plan zu interessieren versucht
ordnete erhielten Ohrfeigen und Püffe. Nur mit Mühe
, daß seine Idee vor¬
jedoch bald zu der Überzeugung
konnten die sich herumbalgenden Abgeordneten vonein¬
—Das zur Teilnahme an den Kaisermanövern in läufig unausführbar sei.
ander getrennt werden. Unter ungeheurer Auiregung
Gothaer Luftschiffhalle stationierte Militärluftschiff Amsterdam. Auf Grund von in seinem Besitze
der
erscheint Graf Tisza. Diesmal verlor Tisza nach einer
b vierzehn Tage in Gotha bleiben. befindlichen Familienpapieren vermutete der Eigentümer
halben Stunde die Geduld. Er verläßt zum Zeichen, „Z III " wird no<
Versuchen Aufstiege machen des bolländischen Schlosses Well, Dr. Wolters aus
verschiedenen
zu
soll
Es
der
Während
Platz.
seinen
,
daß er die Sitzung aufhebt
, daß auf seinem Besitz in einem Waffergraben
. Bald und weitere Fahrten zu militärischen Versuchen unter¬ Düsseldorf
Pause erteilt er dem Polizei-Inspektor Weisungen
, die es in der Hauptsache nach dem Truppen¬ ein Schatz vergraben sei. Bei Nachgrabungen stieß man
darauf erscheint dieser mit 120 Polizisten im Saal . Als nehmen
. Es handelt nach längerem vergeblichen Bemühen auf eine V- Meter
die Opposition seiner ansichtig wird, erhebt sie sich wie übungsplätze bei Ohrdruf führen werden
sich hauptsächlich um Versuche mit einem Lanzierrohr lange und Vi Meter breite Kiste. Vorsichtig wurde
ein Mann und verläßt unter
. Obenauf lag
für Bomben, die aus dem Luftschiff geworfen werden diese ins Schloß getragen und geöffnet
furchtbaren Schmähungen und Beschimpfungen sollen
, zu welchem Zweck auf dem Übungsplätze ein eine Kette von schwarzen Korallen. Sonst war die
. Nach größeres Gelände abgesperrt wurde, auf das aus einer Kiste fast ganz mit alten Goldmünzen gefüllt. Von
den Beratungssaal und das Parlamentsgebäude
Wiederaufnahmeder Sitzung entschuldigte sich zunächst Höhe von mehr als 1200 Metern Geschosse herab¬ Kennern wird der Wert der Goldstücke allein auf mehrere
. Er habe seine Selbstbeherrschunggeworfen werden sollen.
der Handelsminister
Hunderttausend Mark geschätzt.
verloren, als er mit Schimpfworten überhäuft worden
der
flog
Generalkommandos
des
Aufträge
—Im
Petersburg . Im Gouvernement Samara, be¬
, die ihm die be¬
sei und wollte sich den Abgeordneten
, sind pestverdächtige
leidigenden Zurufe zugeschleudert haben, zur Ver¬ Flieger Referendar Caspar mit einem Offizier des sonders im Bezirk Nowouffensk
Schwarzenhat sich in
über
um
ab,
Gouverneur
Der
.
Hamburg
von
verzeichnen
zu
Regiments
76.
Fälle
Was
.
geschah
ihn
auf
Angriff
der
, als
fügung stellen
die
er
gewandt,
damit
,
Regierung
stiegen
zu
die
an
Oldensloe
und
Telegrammen
Trittau
,
beck
dringenden
, er bitte aber das Haus
geschehen ist, wisse er nicht
. Das Haus vertagte sich auf Bewegungen der feindlichen roten Armee der blauen da keine Abwehrmaßregeln getroffen werden können
um Entschuldigung
, daß sin Zivil¬ und Mangel an Ärzten und Spitälern herrscht.
-Ausschuß verurteilte melden solle. Es ist dieses das erstemal
Unbestimmte Zeit. Der Kammer
) ist infolge eines
Algier. In Dekla (Algerien
44 Abgeordnete zur Ausschließung aus 30 Sitzungen. flieger vom Generalkommando mit einem solchen Auf¬
, der den Wolkenbruches
trag in die Lüfte geschickt wurde. Der Offizier
eine aus neun Köpfen bestehende Araber¬
—- Am Abend hatte der Parlamentsskandal noch ein
, meldete sofort nach der Landung in familie ertrunken.
Flieger begleitete
ernstes Nachspiel.
Oldensloe die Bewegungen des Feindes.
-Ballon, der nach gut ver¬
Tokio. Der Parseval
Die Sozialisten hatten trotz polizeilichen Verbots eine
laufenen Probefahrten in Bitterteld von der japanischen
Straßenkundgebung veranstaltet und die Stadt glich
Regierung anfangs August übernommen worden ist,
daher beim Hereinbrechen der Dunkelheit einem Heerlager.
unternahm am 31. August seine erste Fahrt in Japan,
Polizei und Militär durchzogen die Straßen. Das
hiesigen
der
Brikettichuvpen
einem
In
.
S
a.
Haste
auch seine letzte sein sollte. Am 1. September
die
. Auf Pfännerschaft
Militär hielt 25 Plätze der Hauptstadt besetzt
Es
brach gegen Abend ein Feuer aus.
jedem Platz halten vier Kompanien Ausstellung ge- sprang auf eine Schiffswerft über, die vom Feuer setzte ein Taimn ein. Das in der leichten Halle unter¬
. Die
. Insgesamt waren etwa 5000 Mann Militär völlig zerstört wurde. Ein heftiger Wind trieb die gebrachte Luftschiff wurde hin- und hergeworfen
Uommen
Ais den Straßen, außerdem 600 Gendarmen zu Fuß brennenden Holzstücke auf die Nachbargebäude an Hülle erhielt dabei ein großes Loch bei dem Anprall
Und 200 zu Pferde. Gegen8 Uhr kam es auf einem beiden Ufern der Saale.
Endlich gelang es den An¬ an einer Schraube an eine Seitenwand und das Gas
, die
. Die strengungen der Feuerwehr
der belebtesten Plätze zu einem Zusammenstoß
, die Nachbargrundstücke zu strömte auS. Es entstand eine heftige Explosion
das Luftschiff im Nu zerstörte.
Menge warf Bänke auf das Gleis der Straßenbahn. retten.
Plötzlich fielen mehrere
Stahfurt. In einem Schacht der hiesigen Salz¬
Revolverschüfse,
, bei
werke ereignete sich eine folgenschwere Explosion
. Die Polizei zog blank und griff von der vier Bergleute, die in der Pulverkammer Pulver
vhne zu treffen
H Die deutsche Weinernte scheint in diesem
allen Seiten die Menge an. Die Rettungsgesellschaftentnehmen wollten, in Stücke gerissen wurden. Die
. Im Monat
nicht besonders gut auszufallen
Jahre
, die von der Gendarmerie sonst auf dem Schacht beschäftigten Arbeiter schlugen Juli wurde
verband einige Schwerverletzte
, daß
gemeldet
Weingaugebieten
den
aus
verwundet wurden. Die Tumultuanten zertrümmerten die Rettungstüren ein, um die angesammelten Dämpfe
we Gaslaternen, so daß viele Straßen im Finstern abziehen zu lassen und es gelang ihnen allen, sich vor der Behang ein ganz vorzüglicher fei und deshalb, da
das Wetter gut anließ, auch die Weinernte zur
lagen. Viele Fenster wurden mit Steinen beworfen. der Elstickungsgefahr zu retten. Die Pulverkammer sich
Zufriedenheit ausfallen dürfte. Bei dem angrößten
Die Zahl der Schwerverletzten beträgt 28. Im ganzen und der unmittelbar daran liegende Schachtteil sind bei daltend kühlen
und regnerischen Metier, das seit Mitte
. Gegen 11 Uhr der Explosion vollständig zerstört worden.
wurden 80 Verhaftungen vorgenommen
kann der Wein jedoch gar nicht oder
,
herrscht
August
Uachts trat Ruhe ein, und nur ganz kleine Zusammen¬
Dredenhofen. In einem Abteil des Zuges, der
mangelhaft ausreiien, die Wurzelkraft stirbt bereits
. Die Polizei wurde zurückgezogen,von hier nach Völklingen fährt, wurde ein Paffagier nur
stöße ereigneten sich
ab und die Stöcke selbst machen mit ihren gelblichen
Und den Sicherheitsdienst versah nunmehr die Gen¬ überfallen
, durch Mefferstiche tödlich verletzt und be¬ Blättern einen herbstlichen Eindruck
. Die Ernte wird
darmerie allein, da auch das Militär abmarschierte.
raubt. Er konnte noch die Notleine ziehen. Als der demnach kaum mit „mittel" zu bezeichnen sein.
*
, entsprangen einem Abteil drei Männer, die
Zug Kielt
*
4eer
. Man fand in dem Abteil, dem die
die Flucht ergriffen
: „Hier bringe ich
Ei « Vorsichtiger. Fremder
entsprungen waren, den überfallenen blutüberströmt
—Die Erhöhung der Löhnung der Mannschaften drei
der Täter, deren Verfolgung sofort den Herrn, der bei Ihnen wohnt, Madame. „Drei
Einer
vor.
sterbend
des Friedensstandes sowie der Löhnung der Mann¬ ausgenommen worden war, konnte festgenommen wer¬ Mark habe ich zu kriegen!" — Vermieterin: „Wieso?*
schaften und des Ubungsgeldes für Offiziere usw. des
. Nach dem — Fremder: „Sehen Sie doch, eS steckt str Zettel
der Bruder des Getöteten
beurlaubten- und des inaktiven Standes während der den. Es war
, Breiteüber die Personalien dran: „Abzugeben gegen drei Mark Belohnung
der
,
Verhafteten
de?
Geständnis
, wie seiner Komplicen jede Auskunft verweigert
stbung, ferner die Erhöhung der Krankenlöhnung
fsmttsf.
Mmtnum
handelt es straße Nr. 9, part.""
,
genehmigt
ste vom Reichstage durch den Etat 1912
sich um einen Raubmord.
Dorfwirts¬
im
der
Fremder(
.
aufgefasit
falsch
, wie vielfach angenommen wird,
worden ist, tritt nicht
) : „Es müßte in dieser Gegend
„King haus eine Wurst verzehrt
London. Auf dem englischen Linienschiff
stw 1. Apriln. Js ., sondern bereits am 1. Oktoberd. Js.
A Kraft. Der Etat weist zu diesem Zweck für Preußen, Edward II ." sprang bei einer Schießübung auf der viel mehr zur Hebung des Fremdenverkehrs geschehen,
— „ Jhna die Wurst
Sachsen und Württemberg die Summe von 6 918 686 Höhe von Colonsay das Verschlußstück eines großen Herr Wirtl Auch Sie . . ."Ist
'.
.Meggendorscr Blittter
Mark auf, von der 553 486 Mark lediglich für die Geschützes heraus; dabei wurde ein Mann getötet und noch Nit groß genug?"
mehrere wurden schwer verwundet.
kaiserliche Marine bestimmt sind.
Phlegmatisch. Herr: „Sie fixieren mich be¬
sonst niemand im Lokal."
's is
— „No,
?"
— In London wurde der 75 jährige Sir Max ständig
.. . — Von dem an den Herbstmänövern beteiligten
, BERLIN.
NOT
H. *RE
CIBULKI
. ?. RKOAKTION
VBRANTWORTL
Torpedoboot„8 119" wurden auf der Höhe von Wil¬ Wächter mit Armtrud Hobart, der 22 jährigen Tochter

Luftfebiffabrt.

dnpolitifcber nagesbericbt.

buntes Allerlei.

f)

und flotte.

, das zufällig flüchtig
ln, dem Augenblicke gerade gedacht
. Aber sage
meinen Worten zusammenstimmte
" setzte sie herzlich hinzu,. „ist es wahr,
Klärchen,
daß du mit Herrn von Berger verlobt bist?"
„Ja, " hauchte Klara leise.
" flüsterte Elisa. „Du sagst das Ja so wehmütig,
, „bist
Mh, indem sie ihren Arm um die Freundin schlang
, Herz?"
nicht glücklich
, Lily," wehrte Klara ab, „gewiß bin ich's
„O doch
, Mann, und
, geistvoller
Berger ist ein sehr tüchtiger
^ es ist ja meine freie Wahl —"
; sie fühlte, daß hier nicht alles
. Elisabeth schwieg
?ar, wie es sein sollte, aber hatte sie ein Recht, sich,in
«as Vertrauen der Freundin zu drängen, wenn ihr
°^ ses nicht freiwillig angeboten wurde?
Lautlos wandelten die beiden Jungfrauen eine
^elle nebeneinander hin — jede mit ihren eigenen
. Endlich sagte
Manken voll und reichlich beschäftigt
^wabeth wieder: „Der Professor hat heute morgen
, daß er sich Donnerstag abend
Mvn gesprochen
eine kleine
?)eder
uKiuc Gesellschaft von jungen Leuten
^.,•^ <-1 eine
"ten will; er scheint sich gestern vortrefflich amüsiert
Ä haben, und die Frau Professorin sagte, sie wisse
j,? die Zeit nicht zu erinnern, daß sie so viel gelacht
/Uste. Herr von Berger ist wirklich unendlich amüsant
."
ei solchen Gelegenheiten
" sagte
ist heute morgen abgereist,
»Ferdinand?"
»Berger mein' ich."
-»...»Herr von Berger ist abgereist? So rasch?" rief

^ ' sobeth erstaunt.
— er wollte eigentlich noch länger bleiben,
rin- “l? 1 gestern abend, als er nach Hause kam, noch
, der ihn rasch zu¬
>en Brief von seinem Verwalter

, um auf seinem Gut manches zu regulieren. — du sollst alles wissen und dann — rate mir, wenn
rückrief
Er hat einen Baumeister draußen, der ihm viel Ärger du raten kannst, — wenn nicht, so habe ich doch
, der
. Vor einer Stunde etwa war er wenigstens den Trost, irgend jemand zu wissen
zu machen scheint
noch bei uns — und ist dann gleich mit dem Zehnuhr¬ mit mir fühlt, der mich begreift und — liebt."
, wie sprichst du, hat dich nicht Rosa
„Aber Klärchen
."
boot stromauf gegangen
, „und auch von Herzen lieb?"
„Das tut mir wirklich leid," sagte Elisabeth
„Ja, aber sie ist zu flüchtig— zu oberflächlich,
."
Professors werden es besonders bedauern
„Er hat mir noch herzliche Grüße für euch alle möchte ich sagen. — Sie hat noch nie, seit sie denken
" sagte Klara, „wäre auch gern noch selber lernte, einen"tiefen Schmerz erlitten, — wovor sie auch
aufgetragen,
, aber zu so früher Stunde ging das Gott lange bewahren möge — und ihr fröhlicher Sinn
herüber gekommen
, und er konnte seine Abreise nicht ausschieben.schimmert nur in Sonnenlicht und Freude."
doch nicht
„Und dein Bräutigam?"
Möglich aber, daß er bis dahin wieder zurück ist. Er
„Das ist es ja gerade," seufzte Klara, „was mir so
, er wolle seinen Auf¬
hat meinem Vater versprochen
enthalt auf dem Gut so viel als nur irgend möglich schwer und drückend auf der Seele liegt; ich weiß nicht,
ob er mich liebt."
."
. Man reist ja jetzt so schnell
abkürzen
, die
" lächelte Elisabeth
„Du närrisches Mädchen,
?" lächelte
„Deinem Vater hat er das versprochen
, „das hätte er eigentlich dir versprechen natürlich glaubte, daß nur eine eingebildete Sorge die
Elisabeth
sollen."
Brust der Freundin füllte, „und hat er dir nicht seine
Wieder zeigte sich der schmerzliche Zug um Klaras Liebe gestanden und deine Gegenliebe erbeten?"
„Ja, " hauchte Klara, „aber nicht, wie ich es mir
Lippen, und Elisabeth fühlte, wie sich der Arm der
, wenn ich mir einen solchen heiligen Augen¬
ftüher gedacht
Freundin fester um sie legte.
„Klara," sagte sie da herzlich und von einem plötz¬ blick im Geist ausmalte. — Mißverstehe mich nicht," bat
, als sie das Lächeln in Elisabeths Zügen be¬
— nicht sie rasch
, „du bist nicht glücklich
lichen Gefühl ergriffen
, die
, „ich bin keine träumerische Schwärmerin
, wie eine Braut sein sollte— merkte
so glücklich wenigstens
du kennst mich noch so wenig, aber wenn du mein überschwengliche Worte und Empfindungen verlangt und
Herz sehen könntest—"
sich verletzt fühlt, wenn das Leben in trockener Wirk¬
" flüsterte lichkeit an sie herantritt, — nur Herzlichkeit und Gefühl
, Elisabeth,
„Ich weiß nicht, wie es kommt
, „ich habe dich gestern zum wollte ich haben und — so süß und lieb seine Worte
da das junge Mädchen
, aber mir ist, als ob wir Schwestern klangen
erstenmal gesehen
' heißer Beredsamkeit er das Ge¬
, mit welch
, mein
, die lange, lange Jahre von¬ ständnis seiner Liebe in mein Ohr flüsterte
wären, — Schwestern
einander getrennt gewesen und jetzt erst zusammen eigenes Herz blieb kalt und unberührt."
, um sich alles zu vertrauen."
„Und doch hast du ihm dein Jawort gegeben?"
kämen
„Meine liebe, liebe Klara!"
(Fortsetzung folgt.)
„Das ist ein Gefühl," fuhr aber das junge, erregte AL 7
Mädchen fort, „das wir nicht ungestraft mißachten dürfen,

-

Von Montag den 23. bis Donnerstag den 26. ds. Mts. bin
ich verreist und werde durch Herrn Sanitätsrät Dr. Radt in
Höchst , Kaiserstrasse 7, vertreten. Derselbe wird nachmittags
um 4 Uhr in meiner Wohnung Sprechstunde abhalten und.daran
anschliessend die Besuche machen. Für Eilfälle bitte ich den
Herrn Sanitätsrat telephonisch (No. 178) anzurufen.

—

—

Hausbrand

empfehlen wir unseren

W

Qualitäts - Koks
Nusskoks ,

17. Sonntag nach Pfingsten , den 22. Sept.
7 Uhr Frühmesse : 8 Uhr Kindergottes¬
dienst mit Ansprache: 9% Uhr Hochamt
mit Predigt ; nachmittags IV2 Uhr Herz
Mariä -Andacht.
Wochentags : Während der Schul¬
ferien ist nur eine hl. Messe um 7 Uhr.
Montag : 623 Uhr best. hl. Messe für
Aich. Koller u . Eltern ; 7 Uhr 3. Sterbe¬
amt sür Andreas Stuhlmann.
Dienstag : best. Amt zu Ehren der
hl . Familie.
Mittwoch : gest. Jahramt für Ge¬
brüder Lorenz u. Jakob Anton Baldes.
Donnerstag
: best. Amt zu Ehren d.
immerwährenden Hilfe.
Freitag : best. Traueramt sür Peter
Keul u. Elis. geb. Glückmann.
Samstag
: gest. Jahramt f. Johann
Leonh. Kinkel u. Anna Barb . geb. Fay.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
nachmittag von ' 5 Uhr an und Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen nach¬
mittag 4 Uhr Versammlung des Arbeiter¬
vereins im Vereinslokal mit Vortrag . —
Abends 8V2 Uhr Familienabend des JünglingsvereinS bei Gastwirt Ant . Brum.

-

Als billigsten und reinlichsten

Dr. Link.

Kath. Gottesdienst.

-

Körnung 25/50 mm

Mk.1.15 p. Ztr.ab Werk
„ „ „ „
„ „ „ „

n Siebkoks,
abgesiebt
„ 1.10
Im Anfertigen von
i Grobkoks, mitd. Gabel verladen„ 1.05
Bauzeichnungen
über

mm

Bei Tätigkeit eines Jahresabschlusses
Preisermässigung.

sowie

statist. Berechnungen
und Kostenanschlägen

ü

empfiehlt sich

Schneider,

Georg

10

Sossenheim , Ludwigstr. 11.

von mindestens 400 Zentner

Lieferung auf Wunsch frei vors Haus und frei Aufbewahrungs¬
stelle unter billigster Berechnung.

Gasfabrik Höchst a. M.,

m

Homburger Strasse 22.

Sonntag
, den 22. und Montag
, den 23. Septemb

Das kath. Pfarramt.

Goong . Gottesdienst.
16. Sonntag n. Trinit ., den 22. Sept . 1912.
91/2 Uhr

im Saale des Gasthauses „Zur Rose“

Hauptgottesdienst.

Eoangel. Pfarramt.

Arbeiter - Gesangverein!
Bf " Eintrittspreis
»Vorwärts *Sossenheim. !Montagabend 8y 2 Ulir in der „Rose “ Vortrag
fahrt

Morgen Sonntag früh 742 Uhr Ab- !
von . Sossenheimer Bahnhof

1 © Pfennig

. "Wz

über Einkochen u. Einmachen der Früchte u. Gemüse.

nach \

Darmstadt zur Ausstellung . !
Der Vorstand. , !

/

Freiw . Sanitätskolonne j
Sossenheim.

|

Sonntag den 22. Sept ., früh 8' 17 Uhr
ab Station Sossenheim nach Darmstadt zur

Ausstellung

sä*®0

„Der Mensch ".

Credit

Hierzu laden wir auch unsere passiven
Mitglieder ergebenst ein.

%

'Hans

Der Vorstand.

katk . Arbeiterverein
Sossenheim.
Sonntag den ÄS. Sept .« nachmittags
4 Uhr , findet im Vereinslokäl eine

aufierord
. Generalversammlung

statt und zwar mit folgender .

, 72 Allerheiligenstr . Frankfurt

Tagesordnung:
1. Anstellung eines Zeitungsboten.
2. Aüskunftcrteilung über die Berufe der
einzelnen Mitglieder des Vereins.
3. Beschlußfassung über den Beitrag zum
Bezirksverband.
4. Winterprogramm.
Um zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen bittet

Der Vorstand.

Katb
. Ziinglingrverel
».
Sonntag , den 82 . Sept .. abends
8 1/2 Uhr , im Vereinslokal , Wirtschaft zum
„Taunus*

ä . M . Allerheiligenstr . 72

Um meiner werten Kundschaft und einem verehrlichen

lack , u, pol-

Uertikow
55, 65. 72.
85,105,125.

Vlvans

Publikum Rechnung zu tragen, habe ich mich entschlossen, Mitte
September in Höchst a . M. ein Mustprlager zu eröffnen. Die
Reise nach Frankfurt ist Ihnen erspart, denn Sie finden hier eine
reichhaltige Auswahl bei zuvorkommender freundlicher Bedienung.

Beachten Sie dies Angebot und die
auDergewöhnlichen billigen Preisen.
An- und Abzahlung Nebensache.

65. 75. 85.
115,125,135.

Bochm
-a.5ch!afzlmmer
^ 180. .280. .258. .300. ,458.
lack. u. pol
Schränke Schöne geniiiti
.
600. , 800. , 1000. .
48, 58, 65.
Wohnzimmer
a 150- ,225- ,275- ,350- ,425.82. 105,145.
Reizende helle Rachen
^68 -,85 .-,125 -,165 -,210Wasch
mit
Verglasung
.,
ksrnrn
-ü. 1 Zimmer I 2 Zim .-Einrichtung

«Tamilienabend
.«

Herr Student Julius
Meurer wird
einen Vortrag halten
über . Die Ge¬
schichte des Maingaues ".
Eltern und Angehörige, sowie Freunde
und Gönner find sreundlichst eingeladen.

Der Vorstand.
Kräftiger
Junge sucht während
den Ferien Beschäftigung.
Frankfurterstraße 11.
empfiehlt
KartoffelF rauausmachen
. Hauptstraße 85, p.
sich zum

„Ä

Zimmer -Ofen

billig abzugeben. Kronbergerstraße 38.
Hit
«AI

<imn

Per Plb . 6 Pfg . zu verkaufen. Hauptstr . 94.

Hund zugelaufen. ML

32, 38, 45.

Bemiell.
Holz, Eisen
16, 28, 40,
50, 78, 85.
Lieferung
streng
diskret.

Billige
Preise.

f — —1

rückungsgeb. u. Futtergeld . Dottenfeldstr . 22.

2-300 leereWeinflaseben
billig abzugeben. Frankfurterstraße 1.

Reinl. Arbeiter kann schönes Logis
erhalten. Frankfurterstraße 41, 1. Stck.

IBett , lKleiderschrahk,
1 Tisch , 1 Stuhl,
1 Waschtisch , 1 Nacht¬
tisch

A.'95 .—

Küche:

1 hochmoderne
Küche:

2 Betten , I Kleiderschrank,
1 Küchen -Schrank mit
4 Stühle , I Waschtisch,
Bleiverglasung
, 1 An¬
1Tisch , 2Nachttische , I Sofa,
richte , 1Tisch , 2 Stühle,
1 Vertikow , 1 Spiegel,
, lHand1 Küchenschrank , 1 Küchen¬ 1Kohlenkasten
tuchhalter
tisch , 2 Küchenstühle

a 320 .—

Anzahlung Mk 10.—
Wochenrate Mk. 1.—.

Anzahlung Mk. 30.Wochenrate Mk. 2.-

Seegras
Wolle
, Capok
Rosshaar.

Ceppicbc
25. 45, 65

Gardinen
6.-, 8.-,

Anzahlung Mk. 10.—
Wochenrate Mk. 1.—

Damenbekleidung.

Golfern
ul

Wunsch

kein
durch

Boten

Billige
Preise.

a .JW.Musterlager

Brüningstrasse

.-

Wäsche

Jedermann erhält Credit. "MU

Höchst

10

Bett*

A 95 .—

Anzüge A28.-,35.-,45.-,58.-,65.-. Anzabigng Mk.
8.-,io.-,i2.-.

Musterlager

0

1und

Einrichtung:

Mairaiz.

m

SossenbeimerZeituna
Wöchenttiche Gvatts -KeUage : Illustriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwoche
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 77.

Wnlerhatturrgsvlatt.

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

Mittwoch den 25 . September

Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
in den landvon Veränderungen
Anmeldung
und forstwirtschaftlichen Betrieben.
Es wird ersucht, alle im Laufe des Jahres vor¬
(Wechsel in der Person
gekommene Veränderungen
des Betriebsunternehmers , Betriebseröffnungen , Ver¬
des bewirtschafteten
mehrung oder Verminderung
Grundbesitzes ) bis zum 25 . Oktober ds . Js . dem
sind die
Gemeinderechner mitzuteilen , andernfalls
Beiträge weiter zu zahlen.
, den 25 . September 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
Wandergewerbe - bezw . Gewerbescheine.
Diejenigen , welche für das Kalenderjahr 1913
einen Wandergewerbe - bezw. Gewerbeschein haben
wollen , werden aufgefordert , ihre Anträge spätestens
in der ersten Hälfte des Oktober d. Js . auf dem
hiesigen Rathaus , Zimmer 6, I . Stock , vormittags
zu stellen.
der angegebenen Frist ist
Nur bei Einhaltung
, daß die beantragten
rechnen
zu
darauf
Mit Sicherheit
k. Js . bei der
Scheine noch vor dem 1. Januar
Hebestelle Hierselbst zur Einlösung bereit liegen werden.
, den 25 . September 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.
Führung der Weinbücher.
Die Wirte werden darauf aufmerksam gemacht,
daß die gemäß des Weingesetzes vom 7. April 1909
zu führenden Bücher stets auf dem Laufenden zu
halten sind.
Es wird daher ersucht, in den Büchern die geund verkauften Weine allmonatlich einzutragen , so¬
sich der
weit dies nicht geschehen ist, andernfalls
Betreffende , wenn die Unterlassung bei der Kontrolle
gefunden wird , der Bestrafung aussetzt.
, den 25 . September 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Nahrungsmitteluntersuchung.
Die Untersuchung folgender Proben durch das
Kgl. Chem . Untersuchungsamt Frankfurt a . M . hat
zu einer Beanstandung nicht geführt.
beim
1) Eine Probe Fleischwurst , entnommen
Metzger Lorenz Brum,
2) eine Probe Süß -Rahm -Tafelbutter , entnommen
bei Joh . Ad . Uhl hier.
, den 25 . September 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Milchrechnungen.
Es wird gebeten , die Milchrechnungen für die
Zeit vom 1. Juli bis 30 . September d. Js . sofort
Uach Ablauf des Zeitraums einzureichen.
, den 25 . September 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-]Vacbricbteii.
Sossenheim. 25. Sept.
— Obst - und Gemüse -Ausstellung . Am ver¬
I I Uhr wurde hier
gangenen Sonntag Vormittag
'w Gasthaus „Zur Rose " die Ausstellung eröffnet
Abend 11 Uhr . Das
und dauerte bis Maytag
an den beiden Dagen war sehr günstig und
fetter
jnfolgedessen hatte sich auch die Ausstellung eines
Überaus zahlreichen Besuches sowohl von hier als
auch von auswärts zu erfreuen . Am Sonntagnach^jittag zwischen 3— 6 Uhr war der Andrang zur
Ausstellung so stark , daß eine große Anzahl vor
aem Lokale wieder umwenden und ihren Besuch
auf später verlegen mußten . Die Ausstellung war
Uber alles Erwarten auf das Reichhaltigste beschickt
Und geschmackvoll ausgestattet . Ungefähr 200 Per¬
haben ihr Sehens¬
ionen von hier und auswärts
wertes zur Ausstellung gebracht . Der Saal war

bis auf das letzte Plätzchen mit Gegenständen be¬
setzt, ja es mußten sogar noch Aussteller wegen
Platzmangel von einer Beschickung der Ausstellung
Abstand nehmen . Das Arrangement der Ausstellung
war sehr gut getroffen . Schön gefärbte Aepfel und
Birnen , welche von sachkundiger Seite in hübscher
Weise geordnet , lachten dem Besucher entgegen.
anbelangt,
Was Gemüse - und Blumen -Pflanzen
waren sie zahlreich ausgestellt und wundervolle
befriedigten das Auge des Besuchers.
Exemplare
eingemachten Früchte erweckten
ausgestellten
die
Auch
unter den Besuchern große Bewunderung , das den
beteiligten Hausfrauen zur besonderen Ehre gereichte.
Mehrere auswärtige Firmen , von denen hiesige Ge¬
schäftsleute die Vertretung haben , z. B . Gerätschaften
für Obst - und Gemüsebau , sowie Bücher über das
Kochen und Einmachen der Früchte , ebenso ver¬
u . s. w . waren vertreten.
schiedene Einmachapparate
Schön dekoriert war das Ausstellunglokal mit allen
möglichen Pflanzen und mehreren Schmetterlings¬
und Käfer -Sammlungen , sowie mit einer großen
Anzahl ausgestopfter Vögel , ebenso mit mehreren
schönen Geweihen . Das Ganze gab ein beredentes Zeugnis von großem Interesse für die Aus¬
stellung selbst, sowie von dem intensiven Obst¬
wird.
betrieben
und Gemüsebau , welcher hier
Einen besonderen Reiz bot auch die mit der Aus¬
stellung verbundenen Verlosung von Obst und Gegen¬
wurden in den
ständen . lieber 2000 Eintrittskarten
zwei Tagen verabreicht , trotzdem am Montag Abend
frei war , wo über 100 Personen die
der Eintritt
Ausstellung noch besuchten. Ebenso hatten die drei
oberen Klaffen der hiesigen Schule freien Eintritt in
die Ausstellung . Alles in allem hat die Ausstellung
und Belehrendes geboten , so daß
viel Interessantes
ein jeder Besucher mit voller Befriedigung dieselbe
verlassen konnte . Der Obst - und Gartenbau -Verein
sowie die Aussteller können mit einem gewissen Stolz
auf das Gebotene zurückblicken. Wir wünschen , daß
stattsindet , um
jedes Jahr eine solche Veranstaltung
den Ansporn zu geben , den Obst - und Gemüsebau
immer mehr zu heben und zu fördern . Am Montag
Abend hielt Herr Lehrer Müller aus Höchst einen
Vortrag über „Das Kochen und Einmachen der Früchte
und Gemüse " . In klarer und verständlicher Weise,
an Hand verschiedener Apparate , zeigte er den Zu¬
hörern die nötigen Anweisungen . Der Vortrag , der
im Gastzimmer der „Rose " gehalten wurde und
hauptsächlich für Frauen und Mädchen war , hatte
einen solchen Besuch , daß ebenfalls eine größere
Anzahl Mädchen und Frauen auf den Vortrag
wegen Platzmangel verzichten mußten . Es erwiesen
sich hier beide Lokale sowohl für die Ausstellung
als auch für den Vortrag zu klein. Nach dem Vor¬
trag fand die Verlosung statt . Das Ergebnis der¬
selben ist folgendes:
LoS- No. 366 gewann 1 Einkochapparat , No. 1798
1 Spaten , No. 1930 1 Baumscheere, No. 192 1 Baum¬
säge, No. 114 1 Obstpflücker, No. 251 1 Taschensäge,
No. 1623 1 Buch (Gemüseoerwertung ), No. 601 1 Obsteinkochbüchlein, No. 1422 1 Buch (Landmanns Haus¬
garten ), No. 302 und 381 je 1 Buch (Einmachen der
Früchte), No. 258 1 Buch (Wiesenbau), No. 1420 l Buch
(Düngerlehre ), No. 95 1 Buch (Düngung des Obst¬
baumes ), No. 797 1 Buch (Monatskalender ), No. 198,
534. 834, 1540 und 1769 je 1 Glas (gefüllt). No. 229,
327, 705, 1093, 1203 und 1290 je 2 Gläser (gefüllt).
No. 46, 81. 92, 134, 174, 202, 281, 362, 413, 434,
451, 512, 658, 713, 725, 802, 850, 1013, 1052,
1069, 1091, 1112, 1133, 1185, 1194, 1329, 1335, 1489.
1501, 1505, 1761, 1767, 1791, 1868, 1941 und 1995 je 1
Blumenstock, No. 26, 118, 284, 526, 650, 842, 1544 und
1787 je 1 Glas Honig, No. 52, 115, 437, 634, 1012, 1405
und 1630 je 2 Gläser (leer), No. 683 1 Glas (leer), No.
948, 1041 und 1180 je 1 Obstmesser, No. 492, 1655, 1953
und 1994 je 1 Zwergobstbaum , No. 84, 358, 478, 686,
879, 910, 1178, 1248, 1302, 1319, 1497, 1713, 1745, 1937
und 1958 je 1 Obstkorb. — Die Gegenstände können am
Donnerstag , abends 7 Uhr, abgeholt werden.
— 50 . Geburtstagsfeier . Die 1862er Kamera¬
den feierten am 15. ds . Mts . im Gasthaus „Zur
Concordia " ihren 50 . Geburtstag . Zu der Feier
haben die meisten Kameraden und Kamerädinnen
Folge geleistet und
einer schriftlichen Einladung
bestand in
wären erschienen . Die Veranstaltung

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

1912.
einem gemütlichen Abend , wobei es vergnügt her¬
ging . Bei der Feier wurde auch den verstorbenen
sowie den auswärts wohnenden und den ferngebliebenen
Kameraden und Kamerädinnen in freundschaftlicher
hat es nicht ge¬
Weise gedacht . An Unterhaltung
fehlt , ebenso war für Labung bestens gesorgt . Das
gemütliche Beisammensein dauerte von abends halb
9 bis morgens um 5 Uhr , wo sich die Kameraden und
Kamerädinnen trennten mit dem Wunsche , auch den
gemeinschaftlich feiern zu können.
60 . Geburtstag
— Kartoffelpreise . Wie hoch werden in diesem
Jahre die Kartoffelpreise ? Das ist die Frage , die
mit zahlreicher Familie vor¬
sich mancher Hausvater
ist noch nicht festgelegt,
Preis
bestimmter
Ein
legt .
einerseits hofft man bei dem guten Ausfall der
Kartoffelernte auf einen mäßigen Preis , andererseits
aber hört man auch Landwirte aus unseren Gegend
sagen : „Unter 6 Jl. d ( . h. für das Malter ) kommt
mir keine Kartoffel aus dem Keller , lieber werde
ich damit Schweine und anderes Vieh mästen " . Die
Konkurrenz wird schon dafür sorgen , daß der Preis
auf normaler Höhe bleibt.

-Soüen.
Taunusbavn uns Zweigbahn fiöchst
In diesem Jahre sind vierzig Jahre verflossen, seitdem
der Staat die Taunusbahn nebst der Zweigbahn HöchstSoden käuflich erwarb . Dieser Schritt war für die Bürger¬
schaft Sodens geradezu eine Erlösung von langjährigen
elenden Berkehrsverhältnisse », wie man sie sonst nirgends
zu verzeichnen hatte . Die Sodener Bahn war nämlich im
Jahre 1845 einer Aktiengesellschaft zum Bau übergeben
worden , der auch das Sodener Kurhaus gehörte. Kurhaus
und Bahnbau sollen etwa eine halbe Million Gulden ge¬
kostet haben. Nachdem die Gesellschaft den Betrieb der
Sodener Bahn eröffnet und die Unrentabilität des Unter¬
nehmens sich erwiesen hatte , stellte die Gesellschaft im
Jahre 1860 die Bahnfahrten ein. Im März 1862 verlangte
die Aktiengesellschaft, um den Betrieb wieder aufnehmen
zu können, eine Abfindungssumme von 10,000 Gulden,
eine dreiprozentige Zinsengarantie , Steuerfreiheit und
unentgeltlichen Wasserbezug auf zwanzig Jahre und
Nutznießung des Solsprudels , Posten, die die Gemeinde
und der Staat glatt ablehnten . Erst im nächsten Jahre,
1863, verstanden sich Staat und Gemeinde dazu, eine
4^ prozentige Zinsengarantie im Höchstbetrage von 1750
Gulden zu garantieren , wovon die Gemeinde ein Drittel
zu zahlen hatte . Kaum war diese Garantie gewährt , so
verkaufte die Gesellschaft die Sodener Bahn der Taunusbahngesellschaft samt allem Inventar für 100,000 Gulden.
Diese eröffnete am 30. August 1863 den Bahnbetrieb
wieder, stellte ihn aber am 25. Oktober desselben Jahres
abermals ein. Neun Jahre später übernahm dann der
Staat mit der Taunusbahn auch die Sopener Strecke,
auf der dann ein regelrechter Verkehr eröffnet wurde.
Anfangs verkehrten auf der Strecke täglich nur vier Züge
hin und zurück; heute sind die Zahlen aufs vierfache ge¬
stiegen. Bemerkenswert ist es noch, daß Sulzbach bei Er¬
öffnung der Bahn im Jahre 1860 keine Haltestelle be¬
kommen hatte ; erst 1879 gelang eS der Gemeinde durch
Hergabe von dem erforderlichen Gelände und 14,000 Mark
Baukosten, eine Haltestelle zu erlangen . Sossenheim
wurde Haltestelle am 1. Oktober 1897, mithin sind es
jetzt 15 Jahre . Die Gemeinde zahlte damals für die Er¬
richtung der Haltestelle 1000 Mark.

Hm dem Gerichts faal*
— Höchst a . M ., 18 , Sept . (Schöffengericht .)
Die Arbeiter Gg . K. und H . B . aus Sossenheim
haben einen Dritten gemeinschaftlich verhauen . Da¬
Strafe zahlen.
für müssen sie je 30

ein edler Wettstreit.
Bei den Blättern , die man auf den Hauptstraßen
von Paris
alltäglich kaufen kann , ist es gewissermaßen
eine selbstverständliche Pflicht , ab und au Deutschland
ein wenig anzurempeln . Und wenn sie damit keine
Geschäste mehr machen , so wird die „größte Kanone"
aufgefahren , nämlich das Gespenst der deutschen Gefahr.
Bald
ist unsre Marine
der Fakior , der die Unruhe
nach Europa bringt , dann wieder sind es unsre Armeen
— und jetzt augenblicklich ist ein Wettstreit
zwischen
zwei Organen
über die Frage entbrannt , wie groß der

Wert

der deutschen Luftflotte

sei.
Das
.Journal ' hat entdeckt, daß Deutschlands
Luftschiffahrt eine Gefahr für Frankreich sei. Zu gleicher
Zeit stellt aber der,Matin ' fest, daß die deutsche Luftflotte
wertlos
sei. „Deutschland " , so schreibt der ,Matin ' ,
„legt auf den Besitz seiner Lenkballons Wert und sieht
in ihnen ein Gegengewicht für die Flugzeuge , iu denen
Frankreich noch einen Vorsprung
besitzt. " Der Artikel
versichert , die Lenkballons , die er kostspielige und un¬
nötigen Raum
einnehmende Maschinen
nennt , hätten
in den letzten Tagen einfach Selbstmord
begangen . Sie
seien weder beweglich , noch könnten sie Geschwindigkeit
entwickeln , noch flögen sie hoch genug , um der

Vernichtung

durch Beschießung

zu entgehen . Die beiden Lenkballons , die den Truppen
während des Kaisermanövers
beigegeben waren , hätten
zehn Stunden gebraucht , um ein Gelände im Durchmesser
von 400 Kilometern aufzuklären . Die langsamsten Zwei¬
decker unter den Flugzeugen
hätten genau 2V- Stunden
erfordert , um ihrerseits 200 Kilometer Gelände
zu er¬
forschen , und drei Stunden
hätten ihnen genügt , um
300 Kilometer
Gelände
abzusuchen . Die Lenkballons
hätten sich durchschnittlich in einer Höhe von 200 bis
250 Metern gehalten und 7 « Stunde gebraucht , um über
das Städtchen Loudun hinzustiegen . Man hätte sie mit
einfachen , aus Armbrüsten
abgeschnellten Pfeilen durch¬
bohren können , und bei Verwendung
von Schrapnells
gegen sie wären nach drei Schüssen von ihnen nicht
einmal
Trümmer
übrig
geblieben .
Ein Lenkballon
braucht 320 Mann
zu seiner Bedienung . Drei voll¬
ständige

Geschwader
beschäftigen

von Flugzeugen

keine 250 Mann . Die Aufstellung und Abfr«* die Lenklallons ~ nähme
ganze
~ />aa

Flotte , Admiral v . Holtzendorff
, den Schwarzen
Adlerorden
verliehen.
* Ein Entwurf über die D i e n st - und A r b e i t s Verhältnisse
der Rechtsanwaltsgehilfen
wird dem Reichstage
im Dezember
zugehen . Damit
wird einem wiederholten Wunsche des Reichstags
nach¬
gekommen . Bei der Beratung
dieser Materie
wird sich
auch Gelegenheit
bieten , die Frage
einer Reform der
Besoldungsordnung
der Rechtsanwälte
zu besprechen
und die Vorlegung des Entwurfs
über die Neuregelung
der Zeugen - und Sachverständigengebühren
zu fordern.
*Jm
bayrischen
Abgeordnetenhause
erklärte der Eisenbahnminister
v . Seidlein , seine Ver¬
waltung könne ihren Beamten und Arbeitern ein Streik¬
recht nicht zugestehen.

Frankreich.
* Der englische Premierminister
A s g u i t h ist in
Paris
eingetroffen , um mit den leitenden Kreisen über
die Mitte
lmeerfrage
zu
unterhandeln .
Zur
selben Zeit ist der russische Minister des Äußern Sasonow
in London eingetroffen , um mit den Leitern der Politik
das Balkanproblem
zu beraten.
* Pariser Blätter melden , daß die Sicherheitsbehörde
in Fabriken
der Vororte
nach den Angehörigen
einer
angeblich
weitverzweigten
Spionage¬
gesellschaft
forscht , die verdächtigt
wird ,
für
deutsche
Rechnung
zu arbeiten.

Schweiz.
* Eines der Hauptstückr der Verhandlungen
der in
Genf tagenden Interparlamentarischen
Konferenz bildete
die Rede des Barons
D ' Estournelles
de konstant über
die Einschränkung der Ausgaben
für Rüstungen
zu Lande und zur See .
Die Debatte
hierüber
war
äußerst lebhaft . Die Vorschläge der mit Prüfung dieser
Frage
beauftragten
Studienkommsision
wurden
ein¬
stimmig
genehmigt
und
die Grupven
der Inter¬
parlamentarischen
Union ersucht , diese Frage namentlich
bei der Diskussion
des Budgets
aufzuwerfen . Ins¬
besondere sollen sie die Regierungen
auffordern , ohne
Aufschub die nötigen Untersuchungen anzustellen , die zur
Verwirklichung der bereits zweimal
durch die Haager
Konferenzen
ausgestellten
Forderungen
führen .
Der
Schluß
der Tagung
brachte
einen
Vorschlag
des
Staatsministers
Bcernaert betreffend das Verbot
des
Luftkrieges.
Danach
soll eine Kommission
ein¬
gesetzt werden , um die Frage der Anwendung
der Luftschifiahrt in Kriegszeiten
nach
den
verschiedensten
- Richtungen hin zu prüfen . Dieser Vorschlag wurde von
den Franzosen D ' Estournelles
und Ferd . Drehsus aus
nationalen
Erwägungen
bekämpft , von allen andern
Rednern dagegen befürwortet.

Balkanstaaten.

AOU 1UUI1 Ul

die Adern
Deutschland

„

schwellt
ballt.

und

jedermann

die

Faust

gegen

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
ist
zu längerem Jagdauf¬
enthalt in Rominten
eingetroffen.
* Aus Anlaß
der Beendigung
der Manöver
der
Hochseeflotte hat Kaiser
Wilhelm
dem
Chef der

$
8]

Hns Liebt gebracht.
Roman von H. Köhler.
(Fortsetzung.^

„Ich bat mir Bedenkzeit aus , nur bis zum andern
Tage , und rücksichtsvoll gestand er mir das zu und
dann — dann
kam unsre alte Bella , der er es muß
angetan haben , denn in ihren Augen scheint er ein Gott,
so unerschöpflich war sie und ist sie in seinem Lobe . "
„Aber was hat eure alte Bella mit deinem Herzen
zu tun , Schatz ?
Du wirst dich doch nicht von ihr
haben überreden lassen ? "
„Du kennst die Verhältnisse in unserm Hause nicht,
Lily, " seufzte Klara . „ Meine
Mutter
habe ich nie
gekannt , und Vater war von da an immer in fremden
Händen . Er ist auch seelensgut , aber entsetzlich schwach,
und die alte Bella , die uns nun schon seit fünf Jahren
die Wirtschaft
führt und
ihn einst in
einer
sehr
schweren und bösen Krankheit mit wirklicher Aufopfe¬
rung gepflegt , gilt alles bei ihm .
Sie
selber hängt
dafür mit seltener Treue an ihm , und daß ich, die
eigene Tochter , von ihm geliebt werde , hat sie ordent¬
lich eifersüchtig gegen mich gemacht . Ich fürchte auch
fast , ihr Drängen
und Treiben
gilt ebensoviel dem
Wunsche , mich zu entfernen und ganz allein Herrin im
Hause
zu sein , als ihrem Entzücken und ihrer Be¬
wunderung
für meinen Bräutigam ."
„Und du willigtest ein ? "
„Vater
und Bella drängten
mich, seinen Bitten
nachzugeben — ich selber war ihm ja auch gut , denn
seine glänzenden
Eigenschaften
hatten , mich bestochen,
eS schmeichelte meiner Eitelkeit , daß er mich vor allen
bevorzugte — ich wußte , wie ich seinetwegen beneidet
wurde , und — und als er , am nächsten Morgen
kam — "

* Vor Skutari
dauern
die Kämpfe
an .
Die
Malissoren wollen in die Stadt eindringen , um ihre in
der Stadt befindlichen Glaubensgenossen
aus den Ge¬
fängnissen zu befreien . Sollte ihnen dies gelingen , so
wären ernste
Zwischenfälle
zu befürchten , weil
trotz des Belagerungszustandes
die Mohammedaner
in
der Stadt sich bewaffnet bereit halten . Die Ursache des
MalissorenaufstandeS
liegt darin , daß die Regierung
Truppen
in größerer Zahl , als durch das Abkommen
im vorigen Jahre festgesetzt war , entsandt
hat . Man
glaubt , daß die Malissoren von Montenegro aüfgewiegelt
worden seien . Insgesamt
sollen sie bei den Kämpfen
um Tuzi und Skutari
118 Tote und 97 Verwundete,
die türkischen Truppen
25 Tote und 30 Verwundete
verloren hoben , darunter zwei Offiziere.

'üodesfprimg von der Berliner

Sieges!äule.
Tragischer

Musgrng

einer

Ein erschütternder Vorgang
vormittag auf dem Königsplatz

tollkühnen

Kinoszene.

spielte sich am Sonntag
an der Siegessäule
in

„Da willigtest du ein ? "
„Ja, " hauchte Klara.
„Und bereust du es jetzt ? " flüsterte Elisabeth.
„Ich weiß es nicht, " sagte Klara , aber so leise, daß
die Worte kaum von der Freundin verstanden wurden;
„es ist ein wunderbares
Doppelwesen , das in mir
lebt — ich fürchte , ich würde mich unglücklich fühlen,
wenn ich ihn missen müßte und fürchte wieder , daß ich
mich an seiner Seite nis glücklich fühlen werde ."
„Aber liebe , beste Klara, " bat Elisabeth , sie fest an
sich ziehend , „sei mir nicht böse, wenn ich dir vielleicht
harte Worte sage , doch ich kann wirklich nicht anders
— bist du da nicht wie ein törichtes Kind , das sich
mit Grillen plagt , die nicht 'mal eine bestimmte Form
und Gestalt haben ? "
„Ach , wenn du recht hättest, " seufzte Klara.
„Kannst du mir denn einen vernünftigen Grund
nennen , weshalb du deinen Bräutigam , wenn du ihn
je geliebt hast , nicht noch lieben könntest ? "
Klara sah sinnend vor sich nieder.
„Einen vielleicht, " sagte sie, „er spielt , und ich habe
ihn oft gebeten , das Spiel
mir zuliebe zu unter¬
lassen ; trotzdem hat er, wie ich aus ganz
sicherer
Quelle weiß , in voriger Woche wieder gespielt und nicht
unbedeutende Summen verloren . "
„Das
Spiel
ist freilich ein böses Laster, " nickte
Elisabeth , „aber glaubst du nicht , daß du als seine
Frau Macht genug über ihn gewinnen wirst , daß er es
unterläßt ? "
„Nein, " sagte Klara kopfschüttelnd , „das gerade
ist es , was ich fürchte , daß ich als seine Frau
jede
Macht über ihn verlieren werde , denn sein Charakter
ist fest und hart wie Eisen , er mag brechen , wird sich
aber nie biegen , um eine andre Form anzunehmen ."
„Und ist das nicht schön an einem Mann ? "

Berlin
ab . Dort stürzte vor den Augen einer nach
vielen d Hunderten
zählenden
Menschenmenge
der
20 iährige Tapezierer
Erich Bittner
mit einem selbstkonstruierten Fallschirm , den er ausprobieren
wollte , der
aber nicht funktionierte , von der AusstchtSgalerie
der
Siegessäule
ab und schlug auf dem Dach des Säulen¬
ganges
auf , wo er mit zerschmetterten Gliedern
tot
liegen blieb .
Das
Fallichirmexveriment
geschah zum
Zweck einer kinematographischen Aufnahme ; der Absturz
mit dem Fallschirm sollte das letzte Kapitel eines Kino¬
dramas sein , das Erich Bittner verfaßt hatte.
über den aufsehenerregenden
Vorfall wird berichtet:
Am Sonntag
vormittag , etwa gegen 10 Uhr , als noch
die Gegend um die Sieoessäule
wenig belebt war , fand
sich der zwanzigjährige
Erich Bittner
mit zwei Photo¬
graphen dort ein und traf seine Vorbereitungen
für den
Absturz mit einem von ihm selbst gebauten Falllchstm.
Während sich die Vhotogravhen
zur Aufnahme rüsteten,
ging Bittner mit einem Schlosser , den er bestellt hatte,
zum Eingang der Säule . Dem Beamten sagte er nichts
von seinem Vorhaben , zahlte das übliche Eintrittgeld
von 50 Pf . und ging die Treppe hinauf . Den Fall¬
schirm hatte er unter seinem Mantel derart versteckt, daß
der Beamte
nichts merken konnte . Nach einer Weile
kam der Schlosser an die Kaffe , zahlte ebenfalls seine
50 Pfg . und ging ihm nach . Inzwischen
waren unten
an der Nordseite der Siegessäule
die photographischen
Apparate
für die bevorstehende Kinoausnahme
zurechtgestellt worden . Es sammelten sich jetzt immer mehr
Menschen an , und bald fiel dies dem Kassierer aut.
Er begab sich daher vor das Portal , und als er nach
oben blickte, merkte er , was jetzt Vorgehen sollte . Er
winkte und rief , doch kehrte sich Bittner nicht um ibn.
Dann
versuchte
der Beamte , seinen Kollegen
tm
mittleren
Bau
noch zu benachrichtigen , damit dieser
noch
schnell hinauflaufen
und
den Wagehalsigen
von seinem Beginnen
abhalten
sollte .
Aber
es
war bereits zu spät . Denn
schon sah man Bittner
mst dem Schlosser oben auf der Galerie , und zwar an
der Seite
zwischen Kroll und der Alsenstraße . Der
Schlosser meißelte hastig ein Stück des Schutzgitters fort,
das über die Galerie zur Vermeidung
von Unfällen ge¬
spannt ist. Nachdem dies geschehen , kletterte Bittner
durch die Öffnung
auf die Brüstung . Nun sollte der
Absturz vor sich gehen . Bittner
befestigte sich den
weißen Fallschirm
auf dem Rücken , schwang sich auf
das
Geländer
und
winkte noch einmal
mit den
Händen herunter . In diesem Augenblick ertönte unten
ein Pfiff , die Photographen
kurbelten für die Aufnahme
an ihrer - Apftarten — und Bittner
sprang ab . Aber
— das Publikum war vor Schrecken wie gelähmt —
der Falbchirm
versagte .
Einige
Sekunden
— der
Körper sauste blitzschnell durch die Lust — dann war
das Grausige geschehen . Krackiend stürzte der Unglückliche
auf das Dach der Säulenhalle . Ein paarmal warf sich
der Abgestürzte im Todeskampfe
hin und her . dann
war es zu Ende . . . Ec hatte einen doppelten Schädel¬
bruch und schwere innere Verletzungen
erlitten . Mit
dem Kopf über dem Dache hängend , blieb der Wag¬
halsige regungslos
liegen .
Erst der herbeigerufenen
Feuerwehr gelang es , den Körper mit Hilfe von Leiter»
und Gurten
zu bergen . Die Photographen , die die
Aufnahme
machen
wollten , konnten
nicht ermittelt
werden.

F)eer und flotte.
Q Eine Verbesserung des deuischen Maschinen¬
gewehrs
unterliegt
gegenwärtig
einer
Prüfung
dK
Heeresverwaltung .
Das
Maschinengewehr
muß nach
forciertem Schießen wegen Überhitzung des Rohres stets
für einige Zeit außer Aktion gesetzt werden . Jetzt ist
vom Schlosfermeister Pannwitz in Kottbus ein Maschinen¬
gewehr -Kühler erfunden
worden , dem das Kaiserliche
Patentamt
unter Nummer 522 327 Musterschutz erteilt
hat . Sollte sich die neue Erfindung bei den angeord¬
neten Probeschießen bewähren , so dürste die allgemeine
„Ja gewiß , und das gerade gewann ihm zuerst
meine Achtung — später meine Bewunderung
und —
Liebe . "
Elisabeth schüttelte mit dem Kopf.
„Ich plaudere
nun
schon eine geraume
Weile
mit dir, " sagte sie lächelnd , „und kann noch immer
nicht dahinter
kommen , was du eigentlich gegen ikw
hast . Daß er spielt — ja , ich gebe es zu — das ift
schlimm , aber dir zuliebe läßt er es doch vielleichtDas allein aber ist kein Grund , an seiner Liebe zu dir
zu zweifeln . . . "
„Ich kann dir auch weiter keinen bestimmten Grund
dafür nennen , Herz, " unterbrach
sie Klara stutzend:
„es liegt in so tausend kleinen Einzelheiten , die an sich
vollkommen unbedeutend erscheinen und nur tm ganze »,
im Zusammenwirken
dieses Gefühl , diese Furcht in mir
hervorgerufen
haben . Ich wollte , du selbst könntest M
mal einige Zeit beobachten
— und vielleicht ist es
möglich , wenn er bald zurückkehrt . "
„Kannst du mir denn keine einzige dieser „ kleine»
Einzelheiten " nennen ?
Vielleicht wäre ich denn jetzt
schon imstande , deine , wie ich fest glaube , grundlose Be¬
fürchtung zu zerstreuen . "
„Du wirst mich auslachen , weiter nichts . " sagte
Klara , „ denn an und für sich sind sie auch nichtig ; nur
eben im Zusammenhänge
beunruhigen
sie mich. "
„So fang ' einmal an , — lachen werde ich gewiß
nicht , denn es handelt sich ja hier um eine ganz ernste
Sache, " sagte Elisabeth.
„Siehst
du, " berichtete Klara und sah sich dabec
scheu um , ob sie auch nicht von jemand
behora»
würden ; '„vor allen Dingen
grüßt er, wenn er
Zimmer
tritt , nie mich zuerst , auch nicht den Pap »<
sondern Bella , dann den Papa und dann erst mich

-NbAnführung des KühlerS bei den Mafchmengewehr
Kilungen

erfolgen.

Luftfcbiffabrt.
„Viktoria Luise* ist Freitag
—Das Zeppelinlustschiff
Amd um 7 Uhr von Baden-Oos, das um 3 Uhr
1.5 Minuten verlassen worden war, in Frankfurta. M.
. Bis Mannheim hatte die „Viktoria Luise*
kingetroffen
init starkem Gegenwind zu kämpfen.
— Der englische Luftkreuzer„Gamma" wurde beim
-Manövern in der Nähe von
Nückflug von den Armee
.. Als die
Devizes von einem schweren Unfall betroffen
"Gamma" gegen6 Uhr früh bei dem genannten Orte
, nahm der Wind so zu, daß der Führer zu
Arüberflog
, in einer Talmulde
. Bei dem Versuch
mnden beschloß
, gerieten Maschinerie und Steuerung
Aederzugehen
Mrch Streifen eines Baumes aus der Ordnung. Auf
Ar Erde angelangt, wurde die Gondel in rasender
^ahrt dahingeschleist und stieß gegen eine Strohmiete,
. Der Führer und sieben Offiziere,
worauf sie umschlug
, retteten sich durch Herausspringen
ihn begleiteten
. Die
, wie durch ein Wunder, unverletzt
Md blieben
. Auch
Gondel und Maschinerie gingen in Trümmer
"er Ballon wurde erheblich beschädigt.
— Vier Fliegeroffiziere von der italienischen Militärfilegerschule in Aviano waren zu einem Erkundungs. Während der Hinflug ohne Uwall
Mge aufgestiegen
bonstatten ging, kippte beim Rückflug plötzlich der
Apparat des Leutnants Bongiovanni in einer Höhe
°°n ungefähr fünfzig Metern nach vorn über und fiel
. Die Maschine wurde vollständig zertrümmert,
Au Boden
Ar Offizier wurde bewußtlos unter den Trümmem
stines Apparates hervorgezogen und sterbend in das
Hospital von Udine geschafft.

Ün poütifcb

. Diese1
ab eine etwa? nördlichere Route zu verfolgen
Fahrstraßen sollen bis zum 15. Oktober gesteuert!
werden. Später werden voraussichtlich die in früherenj
Jahren schon vom August ab gesteuerten Routen wieder- '
beschloß.
London. Einen jämmerlichen Tod fand die aus ausgenommen werden.
vier Personen bestehende Familie eines schottischen
. In einem kleinen einspännigen
Dudelsackpfeifers
Wohnwagen zogen die Leutchen ständig im Lande um¬
Die Weltproduktionan Kaffee wird nach der;
her und besuchten die Jahrmärkte wie die be¬
scheideneren Kurorte in den Bergen und am Strande. ,Deuuchen Sao Paulo-Zeitung' fürs laufende Jahr auf!
.:
Dieser Tage fand man das Karawanenwägelchen des 16 Millionen Sack von je 60 Kilogramm berechnet
Pfeifers mit den vier Leichen in einem Kanal unweit Etwa 12 Millionen davon erzeugt allein Brasilien.
, daß der Wagen Der meiste Kaffee dort wird im Staat Sao-Paulo er¬
. Man vermutet
des Forts Augustus
während der Nacht am Kanal entlang gefahren ist und zeugt, beiuahe 9 Millionen Sack. An dem dortigen:
durch das in der Dunkelheit zu nahe an das Ufer ge¬ Kaffeehandel sind deutsche Firmen hervorragend be¬
ratene Pferd ins Wasser gezogen wurde. Dem Tier teiligt. Im letzten Jahre haben deitlsche Dampferehrgeizige Mann hatte sich Beschwerden de8 Publikums
schlechter Beschaffenheit des Leuchtgases so zu
, daß er aus dem Leben zu gehen
Herzen genommen

wegen

Buntes Allerlei.

vie

neuen

»1

^1

iimm

er 'Cagcsbericbt

- , Hamburg . Reiche Erdgaslager scheinen sich in der
^lefe der an der Elbmündung sich erstreckenden Marsch
. Wie seinerzeit mitgeteilt,
Mnd Hadeln zu befinden
wurde dort bei dem Orte Lüdingworth in diesem Früh, die weiter strömt und
luhr eine Erdgasguelle erbohrt

und kommandierenden Gene

-Inspekteure
General

General von Eichhorn

Genera/von

Oen.-lnsp d. 7. Armee Inspektion.

Bü/otw

Oen.'/rmpd. 3 Armeeinspektion

Mosern praküsch ausgenutzt wird, als der Besitzer des
Grundstückes das Gas in sein Wohnhaus geleitet hat,
wo es sich seitdem als vorzügliches Kochgas bewährt,
.ehr ist nicht allzu weit von dieser Lüdingworther
cunm
, mitten
, im Nordseebade Altenbrnch
.Grogasguelle entfernt

WOrte an der Langen Straße, eine Erdgasguelle
sMhrt worden, die mit einem erheblich stärkeren Druck
. Die ErdgasAs die Lüdingworther Quelle strömt

Melle in Altenhruch brennt mit einer laut zischenden,
Mßgelblich lodernden hohen Flamme, wobei es in der
Awfe dumpf brodelt und rumort. Diese brennende

Gasquelle bietet namentlich in den dunklen Abend. Wie die UntertAuoen einen eigenartigen Anblick
Achung des Lüdingworther Gases mit ziemlicher Sicher¬
est ergab, handelt es sich um Sumpfgas (Methan).
, wie die übrigen Elbmarschen,
Marsch Land Hadeln
Md vox vielen Jahrhunderten dem Meere abgewonnen

Durch die Ver¬
stärkung der Armer
ist eine bedeuitr .de
Verschiebung in den
bisherigen Kornmandostellen eingeneten.
So ist der bisherige
des
Kommandeur
18 . Armeekorps , Ge»,
neral der Infanterie,
als
Eichhorn ,
b.
Generalmspekteur zur
7 . Armee - Inspektion.
Zum
übrrgeueten .
kommandierenden Ge¬
neral des 20 Armee»,
korps in Meristem
ist der General der
Artillerie Schot, ;, der
Komman¬
bisberige
deur der 21 . Dwision,
ernannt worden . DuS
tu
21 . Armeekorps
erhielt
Saarbrücken
der bisherige Ko:nmandeur der 1. GardeJnfanterir - Divpion
General der Infan¬
terie v. Below . Zuoi
res
Kommandeur
8 . Armeekorps wurde
der bisherige Kom¬
mandeur der 2. GardeInfanterie - Division
v. Lochow ernannt,
während der bisherige
des
Kommandeur
8. Armeekorps v. Bü!ow nach dem Kaiser¬
manöver , in dem er
die rote Armee zum
filme , zum
Siege
und
Generaloberstm
Generalinjpekteur der
3. Armee - Lnspektion
befördert wurde.

worden.

, .Wittenberg . In der Dynamitfabrik in ReinSdorf
. Drei Beamte und
Agnete sich eme Pulverexplosion
. Zwei der Beamten erArbeiter wurden verletzt
nen Beinbrüche und der Arbeiter erhebliche Gesichts-

Genera / von Lochow
M.Armeekorps

Genera / Scho/t7

Genera/ von Be/ow

3Z .Armeekorps.

JM.Armeekorps

en

Setzungen.

. Man fand es in linien etwa drei Millionen Sack Kaffee aus Brasilien
gelang es dann, sich zu befreien
Innsbruck. Auf dem hiesigen Hauptbahnhofe kroch der Nähe lebend an, als der Wagen im Kanal ent¬ ausgefühlt.
. . langer Heizer, mit eurer elektrischen Lampe ausge- deckt wurde. Der Tod hatte den Eigentümer mir Frau
Kindermund. Klemens fragt seine Mama, wie daS
iL.tet, tu den untersten Teil des Tenders seiner Ma- und zwei Kindern anscheinend im Schlafe überrascht. ist: wahnsinnig sein. Sie gibt ihm aber eine aus¬
^we. Aus unerklärliche Weise wurde der elektrische New Uork. Die am Abkommen über' gemeinschaft¬weichende Antwort und sagt: „Wenn man sich recht
.rtroy, aus der Lampe auf die Eisenteile der Maschine liche überseeische Dampserwege beteiligten Großschiff- matt fühlt und einem alle Glieder weh tun." Kurze
, da seit Wochen Zeit darauf klagt Tante Franziska über furch!sare
. Der Mann wurde infolgedessen sofort fahrtsgesellschaften haben beschlossen
^AAragen
südlich vom 45. Grad nördlicher Breite Eis nicht mehr Müdigkeit und Gliederschmerzen
, und seelenruhig erklärt
»./Paris.
In dem Vororte Poissy beging der Kesichiet worden ist, und demgemäß hier vorläufig mit Klemensr.: etjJKTiou
!"
bist du wahnsinnig
„Dann
.ur. khuii<.
; h. AHti
u. iMycic
Rektor der dortigen Gasanstalt Selbstmord
. Der Eisgefahr nicht mehr zu rechnen ist, vom 21. d. Mts.
«in

?"
„Du glaubst es nur, Klärchen
stArhaupt hat er mit Bella viel zu reden und oft sogar und sie sehen vielleicht mit lächelndem Auge zu. Aber
„Ich glaube eS gewiß."
."
Mstern sie miteinander
deshalb darfst du nicht glauben, daß ihnen das Gemüt
, aber in
Elisabeth wollte etwas darauf erwidern
fehlen würde, wenn ihnen im wirklichen Leben etwas
„Das ist allerdings eigen— und dann?
, — viel derartiges begegnete und sie selbst oder einen der diesem Augenblick kamen Käthchen und Rosa ange^ »Dann macht er mir wohl viel Geschenke
, und das Gespräch war dadurch total ab¬
, — so hat er mir erst gestern Ihrigen träfe. Nur dort läßt es sie unberührt, denn sprungen
jJ" r, als ich beanspruche
. Klara konnte auch nicht länger bleiben, ihr
, und gebrochen
, und doch hätte sie haben keine Phantasie, um sich hineinzudenken
Ader eine Brillanibrosche mitgebracht
, bald wieder zurückzukommen,
Papa hatte sie gebeten
."
mit einer einfachen Blume mehr Freude ge= nur deshalb bleiben sie kalt und teilnahmslos
„Vielleicht hast du recht," seufzte Klara, „aber und die Mädchen trennten sich mit dem Versprechen,
j: Qc9t, aber — er bringt nie Blumen, denn er kann
, selbst wenn er bei mir ist, einander recht bald wieder zu besuchen.
dann sind seine Gedanken
.*
dicht leiden und ihren Duft nicht ertragen
»Und dann?"
. Er kann
fast immer mit andern Dingen beschäftigt
6.
v,-„"Er spottet über die Religion, und weiß, wie weh' er minutenlang finster vor sich Hinstarren und fährt oft
, bis der Pro¬
damit tut."
Mehrere Tage vergingen indeffen
, wenn ich ihm leise die Hand auf
wie erschreckt empor
fessor seine erste Wsicht ausführte und sich wieder eine
die Schulter lege."
"Das ist häßlich von ihm.*
; du selbst kleine Gesellschaft von jungen Leuten einlud. Man hatte
„Aber, liebes Kind, er hat Geschäfte
"Das Schlimmste von allem aber ist . . .*
, daß
sagtest mir, daß ihn sein Baumeister jetzt gerade ärgert; sich so außerordenstich an jenem Abend amüsiert
"Nun, Schatz?"
"Er hat kein Gemüt.*
wer weiß, was ihm noch sonst im Kopf herumaeht, eine Wiederholung von allen auf das sehnlichste ge¬
, mißlang die ganze
wünscht wurde, und als sie stastfand
."
und das darf dir doch sicher keine Sorgen machen
"Aein Gemüt?"
, Lily, daß es im Absicht.
„Ich habe es dir ja vorhergesagt
opt"Nein, und ich habe schon viele Beweise davon
, daß sich io/che,
Es ist eine eigentümliche Tatsache
"abt. ^ gEt wohl den Armen, aber in einer Weise, einzelnen lauter Kleinigkeiten sind, und vieles, vieles
. Man
lassen
vil,?! e§ den Empfänger mehr verletzen als ersteuen läßt sich sogar nicht emmal mit Worten ausdrücken. Dinge nun einmal nicht wiederholen
, vergnügt zu sein; es
sgiAi und im Theater, wo wir verschiedene Male zu- Wenn das Herz erst einmal mißtrauisch gemacht ist, kann sich eben nicht vornehmen
, ein gedankenloses Wort, eine muß in dem unvorbereiteten Moment aus uns heraus¬
kyij en waren, bleibt er bei den rührendsten Stellen verletzt oft ein Blick
, die wir sonst vielleicht nicht einmal be¬ sprudeln und im Geiste zünden, dann teilt sich der elek¬
in r ^ d teilnahmlos— ich habe noch Nie eine Träne Nichtachtung
merken würden."
trische Funke vom einen dem andern mit; sobald es
."
'^Mem Auge gesehen
„Sag' mir einmal, Klara," fragte da Elisabeth aber künstlich gemacht werden soll, geht es nicht.
t>ak."^ber liebes Herz, das ist kein Beweis dafür,
Mag es sein, daß diesmal Berger fehlte, der ja
, indem sie stehen blieb und der Freundin fest
gemütlos ist. Es beweist schließlich nur, daß er plötzlich
. Er war nicht
ins Auge sah, „laß jetzt das, was dich betrübt und die Seele des vorigen Abends gewesen
."
6oder gar keine Phantasie besitzt
, sondern hatten
sorgt, daß Berger dich vielleicht nicht lieben könnte, allein nicht nach Bonn zurückgekehrt
»Keine Phantasie?" fragte Klara.
-Nun ja. Im Theater siehst du viele Menschen, und beantworte mir die eine Frage wahr und ehrlich— sogar an Klara geschrieben
, er müsse nach Mainz und von!
Ad
'
, kalt und ungerührt oder beantworte sie dir vielmehr selber: Liebst du ihn da nach Paris fahren, um dort ein etwas verwickeltes
et Aanz besonders junge Mädchen
, die notwendig ist, Geschäft zu ordnen, das ihn zur Verzweiflung bringen'
«u ergreifendsten Stellen. Wesen, die keine Fliege mit all' der aufopfernden Zärtlichkeit
würde, wenn er es durch Briefe erledigen solle. Er
, bleiben bei den furchtbarsten um ihm dein ganzes künftiges Leben zu weihen?"
«tzAAd martern sehen
*n denen menschliche Leiden und Leidenschaften Klara schwieg und sah sinnend vor sich nieder. hoffte allerdings in acht Tagen wieder in Bonn zu
Ms
, vollkommen teil- Endlich, nach einer langen Pause, sagte sie leise: sein, konnte aber seine Rückkunft noch nicht bestimmen.
treueste dargestellt werden
(Fortsetzung folgt.)
AL s
mlos. Uns gerinnt das Blut dabei in den Adern, „Ja — ich glaube es."
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Als billigsten und reinlichsten

ülilitärstlefel

Hausbrand

empfehlen wir unseren

Qualitäts

W

- Koks

1 Dienst -Stiefel m**.1

Nusskoks , Körnung 25/50 mm Mk. 1.15 p. Ztr. ab Werk
Siebkoks , über 10mmabgesiebt„ 1.10 „ „ „ „
Orobkoks , mitd. Oabel verladen„ 1.05 „ „ „ „

W
M

Bei Tätigkeit eines Jahresabschlusses
Preisermässigung.

von Mk. 6 .50 an.

Preislage

in jeder

nach Vorschrift

es

Man

von mindestens 400 Zentner

a . H« 9 Königsteinerstr . 4.

Höchst

m

ü
A
Lieferung auf Wunsch frei vors Haus und frei Aufbewahrungs¬
Z stelle unter billigster Berechnung.
i
Höchst a . M ., W Ierkl. Brennholz
Gasfabrik
Blumenstöcke
aller Art zu haben bei
M
p. Ztr . Mk. 1.10 (frei Keller) zu haben bei
Homburger Strasse 22.

$ €d. Honrad,
Bug. CUcickert

Johann Klohmann, Mühlstraße 7.

Altkönigstraße 10.

[jAV^ 72UrrC\> i'iV73!iEr\Wl'*Zxl |!G\V“iv7x]t[Crvv4v/73

Elektrische

J§g§T“ Streichfertige
kvang. Hircbengcmeinde.
Im Laufe dieser Woche wird die

HausKoüeKte

-Lampen
■FARBEN! Laschen
sowie sämtliche

Oele , Lacke , Pinsel

um Ersatzteile

etc ., sowie

für den Diakonie-Verein und Evang .- sämtliche Trockenfarben , besonders
aus echt
kirchl. Hilfsverein erhoben und bestens empfehle Fussbodenfarben
so¬
Fußbodenocker,
Metall
französischem
empfohlen. Der Kirchenvorstand.

BW Großes "ML

-Kegel«
Preis
im Gasthaus ,Zum Nassauer fiöf.
Das Preiskegel n beginnt am
Sonntag den 29. September und

— en gross

— en detail

Cronbergerstrasse

sowie

August Häuser,
Spenglerei

statist . Berechnungen
und Kostenanschlägen

u . InstaUationsgeschäft.

empfiehlt sich

Das An- Us ) opn | 7l] njf nviatler
Art
öl lJCllCll
fertigen von IMal
Zöpfe, Uhrketten, Andenken von Versiorb.
u. drgl. werd. bill.u.dauerhaft ausgeführt.

Wilhelm Schmitt,
—

38.

Bauzeichnunge

sind billigst zu haben bei

in 1 Kilo-Büchsen
wie Fussbodenlack
zu JL 1.50 in bekannter Güte ; bei Mehr¬
abnahme entsprechende Preisermäßigung

Farbenhan§

Im Anfertigen von

Georg
Sossenheim

Schneider,
, Ludwigstr . 11.

.50.
K.Munsch,Friseur, Cronbergerstr

bis über Kirchweih.
dauert
Nachstehende Preise werden ausgekegell: 1 Fahrrad , 1 Schwein , 2 Gänse,
1 Flasche Sekt , 1 Schinken und 1
Preßkopf.
Hierzu ladet freundlichst ein:

Groß » Wirt.

Ferdinand

Credit -Hans

empfiehlt sich zum KartoffelF rau
ausmachen. Oberhainstraße 29.
rgin

für

kräftiges Schulmädchen

leichte Arbeit gesucht. Näheres im

) . Fuchsi

Verlag dieses Blattes.

F

rau empfiehlt sich zum Kartoffel
ausmachen. Hauptstraße 85, p.

*.
. .Einigkeit 1893
Gesellscli
(Diesjährige

Kerweborsch

72

.)

Unserem Kameraden Wilhelm
zu seinem 19. Geburtstage
Hoch, daß
ein dreifach donnerndes
es in die Kappusstraße schallt und im
„Schützenhof" widerhallt.

Herbst

Der Vorstand.

Brech

-Aepfel

per Pfund zu 8 und 10 Pfennig zu haben
bei Karl Schneider , Dottenfeldstratze 6.

Uip- Expreß-

Futzboderwl

der beste und billigste Fuffdodenanstrich
kann auch für Linoleum verwendet werden.
Das Oel erzeugt dauernden Hochglanz,
trocknet in 6 Stunden ohne nachzukleben.
Per Kilo Mk. 1.40, zu haben in der

Drogerie Grüner,
71 Hauptstraße 71.

Tapeten
sowie Farbe » , Lacke , Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fustbodeuöl , Carbolenm re. re.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein, Malermeister,

lack . u. pol.

Uertikow
55,' 65, 72,
85,105,125,

Divans
65. 75, 85,
115,125,135.

Reinl . Arbeiter kann schönes Logis
erhalten . Frankfurterstraße 41, 1. Stck.

Um meiner werten Kundschaft und einem verehrlichen
Publikum Rechnung zu tragen , habe ich mich entschlossen , Mitte
a . M . ein Musterlager zu eröffnen . Die
September in Höchst
Reise nach Frankfurt ist Ihnen erspart , denn Sie finden hier eine
reichhaltige Auswahl bei zuvorkommender freundlicher Bedienung.

<4.
^

die ^
. **
Preisen

Beachten Sie dies Angebot und
auflergewöhnlichen billigen
An - und Abzahlung

Nebensache.

^80.- jJ00.- ,25().- ,300.- ,450..$cblafzimmorj
fiöcbmod

lack . u. pol.

Schränke
48, 58, 65,
82,105,145.

Schöne

32, 38, 45.

Bottstoll.
Holz , Eisen
16, 28, 40,
50, 78, 85.
Lieferung
streng
diskret.

Billige
Preise.

öoe

.
gernütl

07!?^ oe'n

Einrichtung:

2 Zim.=Einrichtung
und Küche:

2 Betten , 1 Kleiderschrank,
IBett , lKleiderschrank,
4 Stühle , 1 Waschtisch,
1 Tisch , 1 Stuhl,
1Tisch,2Nachttische , 1Sofa,
1 Waschtisch , 1 Nacht¬
1 Vertikow , 1 Spiegel,
tisch
1 Küchenschrank , 1 Küchen¬
tisch , 2 Küchenstühle

Jl. 95 . -

jl 320 .—

Anzahlung Mk. 10.—
Wochenrate Mk. 1.—

Anziige

/ oK

150- ,225- ,275- ,350- ,425.^68 .-,85 .-,125.-,165.-,210.Hilcben

(Uobnzimmor jl

bollo
Aasch- Roizondo
mit Verglasung.
Kommod. 1 Zimmer=

Anzahlung Mk. 30.—
Wochenrate Mk. 2.—

1hochmoderne

>MatratrI
Seegras
, Capok
Wolle

Teppiche
25. 45, 65

Gardinen
6.-, 8.-.

jl. 95 . —
Anzahlung Mk. 10.—
Wochenrate Mk. 1.—

Damenbekleidung.

□

Höchst

Lottern
tu! Wunsch
kein

Kassieren
durch Boten

Billige
IPreise.

a .91. Musterlager

Brüningstrasse

.-

Küche:

1 Küchen -Schrank mit
Bleiverglasung , 1 An¬
richte , 1Tisch , 2 Stühle,
1Kohlenkasten , 1Hand¬
tuchhalter

^ 28 .~,35 .-,45 .-,58 .- ,65 .-. Anzahlung Mk.8.-,10.-,12.-.

Misterlager

10

Bott*
wäsebo

Jedermann erhält Credit. ~flfl

Ludwigslraße l.
- Schöne 3-Zimmerwohnung mit Küche
im 1. Stock, mit oder ohne Mansarde,
zu vermieten. Zu erfragen bei P . Port,
Oberhainstraße 49 , pari.

fl. M . Allerheiligenstr . 72j

Alierheiligenstr. FfSlllCfUFt

Amtliches

KekmtmchilHMatt

für Dir

KemeivDe
"' ‘ .

Wöchentliche Geatis -Keilage : IlluÜriertes UnterhaLtungsdjatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
Mittwochs
und SamstagS
. - Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstrahe 15, abgeholt.

Ur. 78,

Amtlicher

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

Samstag den 28 . September

Teil.

Bekanntmachung.
Seitens der Landesversicherungsanstalt
HessenNassau in Cassel sind in letzter Zeit wiederholt
Fälle beobachtet worden , in denen Anträge auf
Uebernahme
der Krankenfürsorge
erst kurz vor
oder erst nach Ablauf der Unterstützüngspflicht
der Krankenkassen bei ihr eingegangen sind.
In den Fällen letzterer Art mußten die An¬
träge wiederholt abgelehnt werden , da nach einem
Beschlüsse des Gesamtvorstandes
der Versicherungs¬
anstalt
solche Anträge
künftig einer strengeren
Prüfung
zu unterziehen sind , und sie mehr als
wie bisher zur Ablehnung
gelangen sollen.
Mitbestimmend
für die Ablehnung
war auch
vielfach der Umstand , daß bei solchen verspäteten
Anträgen
oft nur noch geringe Aussichten
auf
Kurerfolg vorhanden waren.
Die in Betracht kommenden
Kreise werden
von dem Vorstehenden
in Kenntnis
gesetzt mit
dem Hinweise , da ^ auch für alle diejenigen gegen
Invalidität
dauernd und regelmäßig versicherten
Personen , welche keiner Krankenkasse als Mitglied
angehören , ein etwaiger
Krankenfürsorgeantrag
alsbald
hier nach der Erkrankung
zu stellen ist,
weil dann
die Aussichten
auf Heilung
bezw.
Wiederherstellung
ungleich größere sind.
Sossenheim
, den 26 . September
1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Ausbruch der Rotlaufseuche.
Unter dem Schweinebestande
des Bahnwärters
Bär — Sodener Bahn — ist die Rotlaufseuche
ausgebrochen.
Sossenheim
, den 28 . September
1912.
Die Polizeiverwaltung
: Brum , Bürgermeister.
Milchrechnungen.
Es wird gebeten , die Milchrechnungen
für die
Zeit vom 1 . Juli bis 30 . September
d . Js . so¬
fort nach Ablauf des Zeitraunis
einzureichen.
Sossenheim
, den 25 . September
1912.
Der Bürgermeister : Brum.

^okal-^ ackrickren.
Sossenheim

, 28 . Sept.

— Eine zeitgemäße
Bekanntmachung , die
überall beachtet zu werden verdient , erläßt der Land¬
rat des Dillkreises . Sie lautet : „Es kommt leider
häufig vor , daß ein sehr großer Teil des Obstes zu
einer Zeit geerntet wird , in der es nicht einmal
ausgewachsen , noch viel weniger baumreif ist- Da¬
durch wird aber der Obstbaum schwer geschädigt.
Ich nehme daher Veranlassung , darauf aufmerksam
Zu machen , daß eine rechtzeitige Obsternte unter
möglichster Schonung des Fruchtholzes eine unbedingte
Notwendigkeit ist, um die Bäume gesund und in
regelmäßiger Fruchtbarkeit
zu erhalten . Dadurch,
daß das Obst , wie das beim Herbst - und Winter¬
obst meistens der Fall ist, zu einer Zeit , wo es noch
fest am Baume hängt , zu früh geerntet wird , werden
m der Regel eine Menge kleine gedrungene Zweige,
das Fruchtholz , abgebrochen ; ganz besonders ist dies
der Fall , wenn das Obst mit Stangen heruntergefchlagen wird . Da der Baum mehrere Jahre braucht,
b>s er wieder tragfähiges
Fruchtholz gebildet hat,
w wird seine Fruchtbarkeit für diese Dauer unter¬
brochen . Aber auch abgesehen hiervon , entstehen
große Schäden . Das auf diese Weise geerntete Obst
mird fleckig, zeigt ein unschönes Aussehen und kann
uicht besser als das Fallobst verwendet werden,
^luf Lager fängt es sehr bald an , zu faulen , und
lalls dasselbe nicht rechtzeitig , also zu früh geerntet
d^ird , schrumpft es ein, wird welk und schmeckt fade,

weshalb es , ebenso wie das fleckige Obst , nur schwer
Absatz findet , jedenfalls aber mit den niedrigsten
Preisen bezahlt wird . Daß dadurch unser ganzer
Obstbau Not leidet, braucht nicht weiter erörtert
zu werden ."
— Verlaufen . Am Donnerstag abend wurden
hier auf der Hauptstraße zwei Kinder im Alter von
3 und 4 Jahren , die nicht wußten wohin , von der
Polizei in Obhut genommen . Es stellte sich jedoch
bald heraus , daß die Kinder von Frankfurt waren
und in der Frankenallee wohnen . Dort wurden sie
seit 10 Uhr vormittags
vermißt . Noch spät am
Abend kam die Mutter und holte ihre Kinder ab.
— Dächer Nachsehen lassen ! Dieses Mahnwort
sollte nicht ungehört verhallen . Der Herbst mit seinen
Stürmen hat bereits angefangen , an den Bedachungen
unserer Häuser zu rütteln . Wo nur irgendwo ein
Sparren nicht festgefügt oder ein Ziegel oder Schindel
lose sitzt, wo kleine Löcher oder dergl . vorhanden
sind, da hilft der Herbstwind mit brutaler Kraft
nach und vergrößert den Schaden ganz erheblich.
Kommt dann der Winter , in dem das Dach oft eine
erhebliche Schneelast zu tragen hat , so ist nicht nur
die Gefahr eines Dacheinsturzes gegeben , es werden
auch, falls es nicht ganz so schlimm wird , durch den
hindurchtropfenden Schnee , durch Regenwasser und
dergl . die Dachräume oft erheblich beschädigt . Eine
rechtzeitige Reparatur
der oft winzigen Dachschäden
wirkt allen solchen Uebelständen wirksam entgegen.
— Nasse Sommer . Die Chronisten wissen
manches von nassen Sommern
zu erzählen . So
lesen wir , daß das Jahr 820 so naß war , daß die
ineisten Früchte auf dem Felde verdarben und im
Herbst nicht bestellt werden konnten , worauf noch
ein kalter und anhaltender Winter folgte . Die Folge
war , daß im Jahre 82 l bösartige Krankheiten
Menschen und Vieh wegrafften . Im Jahre 1000
strömte so anhaltender und unendlicher Regen herab,
daß die Menschen glaubten , die Welt ginge durch
eine zweite Sintflut unter . 1093 herrschte Regen¬
wetter vom Oktober bis April , und der Chronist
verzeichnet als die Folge nasser Perioden
meist
Teuerung , Pest und Krankheiten . So meldet er
anhaltende Nässe und Teuerung aus den Jahren
1310 , 1392 , 1401 und 1433 . Im Jahre
1401
regnete es vom 12. März bis zum 17 . September
fast ununterbrochen , 1433 erzeugte die anhaltende
Nässe eine fünfjährige
Teuerung . Im Sommer
1468 reiften infolge der herrschenden Kühle und
Nässe die Feldfrüchte nicht, während das Heu auf
den Wiesen verfaulte . Auch im Jahre 1638 wird
vom Juni bis August ununterbrochen Regen ver¬
zeichnet, der Winter brachte dann ungeheuren Schnee¬
fall und das nächste Jahr große Teuerung . Nicht
selten traten auch mitten im Sommer Fröste oder
Schneefall ein, so >128 , wo gegen Pfingsten starker
Schnee
fiel, ferner 1626 , wo der Wein am
Johannistag , und 1682 , wo er am 25 . Juli erfror.
— Ein Teint wie Apfelblüte
ist der größte
Reiz einer jugendlichen Erscheinung . Kluge Mütter
sollten deshalb ihre Kinder von kleinauf an die
Vorteile des täglichen Bades gewöhnen , da durch
den erhöhten Blutkreislauf
infolge des Bades das
Allgemeinbefinden
des Körpers günstig beeinflußt
wird . Hauptsache aber ist, daß man zu allen Bädern
und Waschungen nur eine milde vollkommen neutrale
Seife wählt , die wohl imstande ist, Schmutz und
Fett von der Haut zu entfernen , die Poren öffnet
und dabei doch nicht reizend wirkt . Die Anforderungen,
die im Kreise der Aerzte und Hygieniker an ein
erstklassiges Waschmittel gestellt werden , erfüllt im
vollsten Maße die echte Steckenpferd -Lilienmilchseife,
denn diese erzeugt eine weiße sammetweiche Haut,
jugendfrisches , rosiges Aussehen und blendend schönen
Teint.
— Das Proviantamt
Frankfurt a. Bi . —
Station
Bockenheim — ist wieder Käufer von
gutem , süßem Wiesenheu (erster Schnitt ) . Die Zu¬
fuhr kann wochentäglich erfolgen.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagBormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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£h*9 JVab und fern.
— Höchst a . M ., 27 . Sept . In der Stadt¬
verordnetenversammlung
gab es gestern auch eine
Fleischnotdebatte.
Den
Anlaß hierzu gab ein
Antrag Dr . Blanks , in dem die Einsetzung einer
gemischten Deputation
von vier Stadtverordneten
und drei Magistratsmitgliedern
gefordert wurde.
Diese Deputation soll nach dem Beispiel der Stadt
Köln .und anderer Städte
im Einvernehmen
mit
den Metzgern die Besorgung von billigem Fleisch
übernehmen . An der Debatte , bei der auf Wunsch
be§ Antragstellers
die politische Seite gänzlich un¬
berührt blieb, beteiligten sich die Herren Wilhelm,
Hofmaun , Weddigen , Dr . Beil und Gärtner . Alle
Redner stimmten dem Antrag zu und erwähnten
zum Teil auch die Milchoersorgung
und die Be¬
schaffung von Seefischen . Von der Einführung von
Gefrierfleisch verspricht sich der Antragsteller wenig
Erfolg . Der Antrag Blank wurde einstimmig an¬
genommen . Bon
Seiten
der Stadtverordneten
wurden die Herren Dr . Blank , Rötger , I . Wagner
und Mangold
in die Deputation
gewählt . Diese
soll, sobald der Magistrat seine Delegierten ernannt
hat , in Tätigkeit treten.
— Schwanheim , 28 . Sept . Die Gemeinde¬
vertreter haben die vom Gemeinderat eingebrachte
Gehaltsvorlage
der
Gemeindebeamten
zum
zweitenmal abgelehnt,
da ihnen die Gehaltssätze
zu hoch sind.
— Zeilsheim , 28 . Sept . Die gemeinnützige
Baugenossenschaft
in Höchst hat in diesem Jahre
die hiesige Arbeiterkolonie abermals um ein Dutzend
Arbeiter -Doppelwohnungen
erweitert , die mit Be¬
ginn des nächsten Jahres
bezogen werden können.
— Unsere Gemeinde zahlt die höchsten Steuern
im Kreise Höchst, nämlich 240 Prozent Zuschlag
zur Einkommen - und Realsieuer.
— Frankfurt
a . M ., 28 . Sept . Zu einem
A b s chi e d s >n a h l e für den scheidenden Oberbürger¬
meister Dr . Adickes versammelten sich am Mittwoch
die Mitglieder des Magistrats
bei Stadtrat
von
Metzler . Bei dieser Gelegenheit wurde dem Ober¬
bürgermeister ein von dem Kollegium gestiftetes
Geschenk, ein van Professor Brütt (Cronberg ) ge¬
maltes Bildnis „Die Wiederherstellung des Deutschen
Reiches " , feierlich überreicht . — Die von Freunden
gesammelte Adickesspende hat die Höhe von 400,000
Mark ergeben . Ein Teil hiervon ist zum Ankauf
eines Hauses in der Oberlindau
für Dr . Adickes
verwendet worden , der Rest wurde zum Erwerb
eines Altarwerkes für das Liebig -Museum bestimmt.
— Die Ueberreichung des Ehrenbürgerbriefes
findet
dieser Tage in einer besonderen Feier durch ben
Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung
statt.
— Frankfurt
a . M ., 27 . Sept . In einem
Warenhaus
auf der Zeit wurde der 24 jährige
Kaufmann Ernst Adler dabei abgefaßt , als er ge¬
rade ein Stück Seide im Werte von 500 Mark in
seiner Rocktasche hatte verschwinden lassen . — Die
Ehefrau
des Postschaffners
Kaspar Lenz betrat
mit ihrem zweijährigen Söhnchen den Keller . Das
Kind fiel in eine Bütt
nnt heißem
Wasser
und verbrühte sich so schrecklich, daß es gestorben ist.

Lekannimachung des 6ruppenwa
$$erwerk
$.
In der Nacht vom 30 . September
zum 1.
Oktober findet die Spülung des Wasserleitungs¬
rohrnetzes statt.
Während
der Zeit von 10 Uhr abends bis
4 Uhr morgens kann eine Entnahme
von Wasser
aus dein Rohrnetz nicht erfolgen.
Die Abnehmer werden daher ersucht , sich vor
Beginn der Spülung
genügend nnt Wasser zu
versehen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim
, den 28 . September
1912.
Die Betriebsleitung.

aber ernstlich wohl nicht
-Wächter,
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Herr
Zerftörte Hoffnungen.
, und Graf Bernstorff,
Äußeren
des
Staatssekretär
der
. Daß Herr v. KiderlenZum Tode des Frhrn . v. Marschall.
der Botschafter in Washington
© Der Tod des deutschen Botschafters in London, Wächter für London kaum der geeignete Mann sein
, der ganz plötzlich in Badenweiler dürfte, wird ohne weiteres klar, wenn man an die
Frhrn. v. Marschall
die mannig¬
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Verwicklungen des Sommers 1011
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von ihm nicht allein eine Beflerung der deutsch
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Graf
.
lassen
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, sondern auch die Anbahnung einer würden den Groll jetzt
lischen Beziehungen
, da eine Neuordnung unsrer
kann
aber
storff
Versöhnung Frankreichs.
handelspolitischen Beziehungen mit den Ver. Staaten
jeder
da
mag,
klingen
Zeit
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einer
in
das
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So
, das
alter
mit
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jenseits
—
.
man
abberufen werden
Tag uns zeigt, daß
so
,
festhält
Revanche
Zähigkeit an dem Gedanken der
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einleuchtend erscheint es, wenn man sich vor
zuneigt
Ende
ihrem
sich
daß die Präsidentschaft Falliöres
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dem
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daß
und
Leon
Clemenceau der langjährige Kammerpräsident Präsi¬
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hatte
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gewesen
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daß Marschall einst der
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Nachfolger des Fürsten Bülow
vertraulichen
sein werde. Leon Bourgeois selbst hatte im
— und
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davon gesprochen

den Ge¬
in der Folgezeit so oft — hat der Verstorbene
zu
berufen
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fänden zwischen Rußland und England Verhandlungen
Persiens statt . Dem¬
wegen der Aufteilung
, daß der¬
Regierung
englische
die
gegenüber erklärt jetzt
; Persien solle —
artige Verhandlungen nicht stattfinden
unabhängig
soweit England etwas dazu tun könne —
bleiben.
Schweden«

© Einen bedeutungsvollen Schritt haben dieinRegie¬
der
und Norwegens
rungen Schwedens
. Der nor¬
unternommen
strittigenRenn tierfrage
, I r g e n s , ist in
wegische Minister des Äußeren
Europas
Schicksal
das
s '
Gothenburg mit seinem schwedischen Kollegen zusammen¬
be¬
, die paar Monate seiner neuen Amts¬
ab. Freilich
, um die Vorfragen für einen Ausgleich zudiese
getroffen
Bieherstein ch.
v.
man
Marschall
.
aber
;
Frhr
bringen
begrüßt
Erfolg
Presse
keinen
noch
führung konnten
. Die ganze skandinavische
sprechen
Jahre im
, der ersten zwischen
muß sich erinnern, daß v. Marschall 15 Horn
Zusammenkunft der beiden Minister
trotz
Goldenen
am
er
schwedischen Regie¬
und
daß
hat,
norwegischen
gelebt
der
Orient
, für einen den Mitgliedern
bevor¬ wir uns ausstellen, wenn wir bekennen
(1906), als
Personalunion
der
Kabalen und Intrigen dem Deutschen Reiche eine
Auflösung
der
Ersatz
seit
rung
sogleich
, nicht
des solchen Mann, wie v. Marschall
Verhält¬
der
Besserung
fortschreitenden
der
abzugte Stellung verschafft hat, weil er die Kunst
ein Zeichen
Gedanken
. War er doch— zu haben. Wir müssen uns mit dem
und des auf¬
Halbinsel
skandinavischen
Wartens wie selten einer beherrschte
der
auf
nisse
überlebensgroßen,
dieses
Hamid
, daß durch den Tod
, zu einer endgültigen
Bestrebens
ein Freund und Berater des Tyrannen Abd ul Abd ul stnden
dem Fürsten v. Bülow einer der Letzten aus richtigen gegenseitigen
mit
als
der
,
verdächtig
Regime
jungtürkijchen
kommen.
— dem
-englische Aus¬ Verständigung zu
, wenige Monate der Schule Bismarcks war. der deutsch
Hamid gestürzt wurde. Und dennoch
nicht auf
Balkanstaate ».
hoffentlich
—
ist
vertagt
Mittel¬
der
vorläufig
Türkei
gleich
später war er auch in der neuen sich sein Wirken
D.
A.
M.
* Der Au f sta n d s v e r su ch auf der Insel
. So muß man
immer. _
punkt der Diplomatie
von
,
zäh
,
darf als gescheitert angesehen werden.
Samos
ausdauernd
,
: langsam
in London vorstellen
kretische
Auf der Insel waren vor einigen Tagen 350 ihren
politische Rundrcbau*
allen Plötzlichkeiten frei, aber
in Verbindung mit
um
,
gelandet
Freischärler
Deutschland.
des Erfolges sicher.
türkisch¬
s
eigenen Unabhängigkeitswünschen noch vor dem
Zeitungen
dem
mit
deutschen
man
in
die
Tagen
bedauert
gegen
letzten
Ausstand
den
hierzulande
in
nur
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ersten Schiff,
, daß ich selbst >ogar sie . Der
den nächsten Tag, und zwar mit dem
v
ihnen, „tut mir unendlich leid, daß nachgemachr
hinter
sagen
viel
Stimme
will
das
und
,
beschlossen,
habe
Köln
kannt
nach
das stromab kam, war die Fahrt
"
.
störe
Damen
jungen
die
ich
hinab
um dort den Dom zu besichtigen und dann weiter
gefunden

Jfttlei an .
buchte erfolglos

El

scheint die
Danach
geblieben zu sein.

der

Vermittlung

Amerika.

die sich
der Ver . Staaten,
. « Die Regierung
die be¬
für
^ bereits eifrig mit den Vorbereitungen
muß , wird mit
beschäftigen
Präsidentenwahl
stehende
alle ihre
schlagen
Mexiko
In
!r r8e überhäuft .
, fehl,
bringen
zu
die Rebellen zur Vernunft
Truppen
neue
immer
sie
muß
Domingo
,. '. San

elektrischen
hergestellten
des Baufonds
den Mitteln
die Beleuchtungs¬
für
Strombedarf
der
Hafenzentrale
abgegeben wird , und
zwecke der Insel gegen Bezahlung
jetzt auch an eine
zwar zum Selbstkostenpreise . Man ist
der Gewässer von
Bezeichnung
der
in
Verbesserung
für
Helgoland geschritten , indem der Marineverwaltung
. zur Ver¬
Mk
500
224
von
Summe
eine
diese Zwecke
kommt
Maßnahme
fügung gestellt worden ist. Diese
zugute.
Schiffahrtsinteresse
allgemeinen
dem
auch

, und in
9}j öett lassen, um den Aufstand niederzuhalten
Schlappe
empfindliche
eine
gar
sie
hat
o
flu
erru ö r a
Uten. Dort wurden 29 Marinesoldaten im Kampfe
verlautet , plant
Wie
niedergemacht .
, u Rebellen
, um in
Maßnahmen
außergewöhnliche
j Mdent Taft
herzustellen.
^ saragna die Ruhe wieder

^ber - je

deutsche

Mbetterverficherung.

in Hamburg sprach
i, Auf dem Berufsgenossenschaftstag
Dr . Kauf«
des Reichsverficherungsamtes
* Präsident
über Licht
Vortrage
sich in einem eingehenden
^un
aus.
der deutschen Arbeiterversicherung
Schatten
und der
Arbeitgeber
der
Aufwendungen
a '® hohen
hätten sich, so
für diese soziale Hilfstätigkeit
stheit
erwiesen,
der Redner u . a ., als werbendes Kapital
worden.
vermehrt
und
erhalten
<?y dem unsre Volkskraft
ihr gefordert
. ^ Industrie habe die Opfer , die von
für ihre Wettbewerbss-r . en, bisher ohne Schaden
auf der einen
Belastung
der
denn
,
ertragen
sUskeit
Vorteile gegenausgleichende
Seite
andern
der
auf
-,uen
gehobene
io vor allem die durch die Versicherung
Ä
und Arbeitsfteudigkeit , Ver¬
. ftundheit , Arbeitsfähigkeit
der breiten Massen , Faktoren,
suchs - und Kaufkraft
wirtschaftliche Aufstieg unsres
die der wunderbare
wäre,
gewesen
°ikes undenkbar
schon seit . langer
v . überdies werde unser Beispiel , wie
Frankreich,
n Österreich , jetzt auch in Italien und
mehr
Amerika
in
'^ England und Rußland , ja selbst Industrie
dadurch
mehr nachgeahmt , die deutsche
der sozial¬
entlastet . Auch der Auffassung , daß
entsittlichend
,
betreten
istische Weg , den Deutschland
und
die Arbeiter eingewirkt , sie zur Unwahrheit
entgegen.
Kaufmann
.
Dr
erzogen habe , tritt
^Mäche
und Wertreibung
b te Sucht , sich durch Vortäuschung
Vorteile zu verschaffen,
rechtswidrige
s.i Krankheiten
den wirtschaftlich
r '.." uch auf andern Gebieten und bei
anzutreffen ; die Arbeiter seien
gestellten Ständen
als der
nicht besser , aber auch nicht schlechter
urchschnitt der Nation.
leicht geneigt , den Umfang der
m Man sei überdies
zu überschätzen . Auch
i, ^ muschung von Krankheiten
Wohlwollen
übergroßes
ein
walte
es
,
Einwand
und in der Rechtsprechung,
«er Rentenbewilligung
nicht gelten lassen . Das ReichsDr . Kaufmann
h
durch die ganze Fassung der
habe
^ftrcherungsamt
erhalten , den
zugewiesen
Aufgabe
^i ?Kalgesetze die
bureauengherzigen
zwischen einem
Weg
^tigen
des sozialen
a^ mchen Geist und einer Überspannung
dürsten
Wohlwollens zu finden . Seine Spruchkammern
sein,
Strafkammern
noch
. bver Wohltätigkeitsbureaus
von links
wie
rechts
von
Kritiker
der
Lobe
toi« « .
ihre Rechtsprechung allzeit bewahrt bleiben.

Luftfcbiffabrt*
am Mittwoch
— Das Zeppelin -Luftschiff „Hansa " ist
mit drei¬
Hamburg
in
.
Mn
17
Uhr
3
nachmittag um
aufgestiegen.
zehn Passagieren zu einer Gesellschastsfahrt
nach Lübeck , das um
Die Fahrt ging über Bargteheide
Die Rückfahrt er¬
.
wurde
4 Uhr 35 Min . überflogen
Fuhlsbüttel,
Flugplatz
dem
nach
Oldesloe
über
folgte
erfolgte.
glatt
Landung
die
.
Min
49
wo um 5 Uhr
von neun
Auf der Hinfahrt herrschten böige Gegenwinde
Stärke . Bei der Rückfahrt wurde mit
Sekundenmeter
100 Kilometer Geschwindigkeit gefahren.
hat der Sturmflieger
neuen Weltrekord
— Einen
. mit dem
Abramowitsch auf dem Wright -Militärflugzeug
Petersburg
nach
Berlin
von
Jahres
dieses
er im Juli
stieg am späten
geflogen ist, aufgestellt . Abramowitsch
des
Flugplatz
vom
Fluggästen
vier
mit
Nachmittag
blieb
und
auf
Petersburg
in
kaiserlichen Flugklubs
in der Luft , bis ihn die
45 Minuten 55 Sekunden
. Der bisherige Welt¬
zwang
Landung
zur
Dunkelheit
auf 33 Minuten 52 Se¬
stand
rekord mit vier Personen
kunden.

fiter und flotte*
an der SüdwestspitzeHelgoDie Hafenbauanlage
und Torpedoboote , die vor
Fahrzeuge
kleinere
«ds für
in Angriff geVorarbeiten
der
einschließlich
Pahren
gekommen ist, nähert
ouimen und zur Durchführung
& letzt

ihrer

Vollendung

.

Nachdem

bisher

für

Außerdem waren
Londoner Polizisten in Zivilkleidung .
, daß man
anwesend
Schutzleute
so viele uniformierte
ab.
reise
Großfürst
russischer
ein
,
glaubte
„Koningin
Amsterdam . An Bord des Postdampfers
(Holl .Sabang
der Nederlanden " erkrankten unweit
Genuß
nach
Klasse
ersten
der
Indien ) sämtliche Reisende
war
Passagieren
von Hummermayonnaise . Bei sieben
infolge sorg¬
aber
konnten
sie
,
ernst
sehr
der Zustand
erhalten werden.
fältigster ärztlicher Pflege am Leben
des Hummer¬
Werreste
die
der
,
jedoch
Wärter
Der
Leiden.
qualvollen
nach
starb
,
hatte
gerichts verzehrt

diesen

21442 000 Mk.
r° em in den ersten fünf .Bauraten
von
Schlußbauraten
als
bleiben
,
standen
s. Verfügung
Mark
Millionen
30
veranschlagten
" o^sprünglich
nur noch 8 558 000
nunmehr
Gesamtausführung
mit der Gemeinde
ist
Neuerdings
.
Pork anzufordern
ein Ab¬
der Marineverwaltung
seitens
^tgolands
der aus
von
elfterer
nachdem
,
getroffen worden
ölen

ünpoUtifcber Tagesbericht

haben in letzter
© Köln . Die Fleischvergiftungen
In
.
angenommen
Umfang
erschreckenden
Zeit einen
bei
,
Personen
70
etwa
nicht ganz 14 Tagen erkrankten
Es wurde
.
wurde
festgestellt
Fleischvergiftung
denen
eine
infolgedessen aus den städtischen Körperschaften
eine scharfe
Metzgereien
den
bei
die
,
gebildet
Kommission
Kontrolle übt.

Kattowitz .

Das

Warschauer Kriegsgericht ver-

auf Grund des
handette dieser Tage zum ersten Male
vier des Hoch¬
gegen
Strafgesetzes
russischen
neuen
ehemalige Soldaten . Sie sind be¬
verrats angeklagte
eine ganze
schuldigt , den preußischen Militärbehörden
Mobilmachung
eine
für
Schriftstücks
Reihe geheimer
des Infanteriegeliefert zu haben , die aus der Kanzlei
sind . Die
verschwunden
1909
Ostrow
in
Regiments
Kriegs¬
Das
.
geständig
ganzen
im
Angeklagten waren
Lipschitz zu
Pferdehändler
den
gericht verurteilte
, den Schreiber
14V - Jahren Zwangsarbeit , Nowlansky
Zwangsarbeit;
der Regimentskanzlei , zu 15 Jahren
freigesprochen.
wurden
Soldaten
frühere
andre
zwei
wird ein
Belgrad . In der serbischen Hauptstadt
zu einer geheim¬
Soldaten
österreichischer
Unglücksfall
Ein Oberleutnant
nisvollen Angelegenheit aufgebauscht .
hielt auf der
Regiments
Grenz
österreichischen
eines
Soldaten
fünf
mit
Belgrad
von
Nähe
Donau in der
des Kahns,
Übungen ab . Dabei zerbrach das Steuer
getrieben wurde.
wodurch das Boot an das serbische Ufer
dies und schrie
bemerkte
Ein serbischer Grenzgendarm
, sonst werde
ergeben
sich
sollten
sie
,
zu
Soldaten
den
zu verhüten,
Blutvergießen
Um
.
er auf sie schießen
, und so wurden
befahl der Offizier , sich nicht zu wehren
nach Belgrad gebracht und
die österreichischen Soldaten
(!) überliefert.
Spionage
wegen
der Militärbehörde

Zu dem Werfall in dem Bankhause

Bankbeamte zum
von Köhler u . Janiszewski , dem zwei
den Bankkassierer,
Opfer fielen , wird noch berichtet : Auf
wechseln
eine Zehnrubelnote
der einem der Räuber
in den
ihm
der
,
wollte , wurde ein Schuß abgegeben
verletzte,
schwer
so
Auge
rechte
das
und
Nacken drang
werden mußte . Auf den her¬
daß es herausgenommen
von einem zweiten
beieilenden Banklehrling wurden dann
denen einer dem
von
,
abgegeben
Räuber drei Schüsse
er ist kurz nach
;
drang
jungen Mann in die Schläfe
, ohne die
gestorben
Krankenhause
im
seiner Einlieferung
wurden,
Geraubt
.
haben
zu
wiedererlangt
Besinnung
in Münzen . Das
wie jetzt feststeht , etwa 1200 Mk .
Stadtteil.
Bankgeschäft liegt in einem sehr belebten
Hause befindet sich
Dicht neben dem Geschäft im selben
, so daß es
ein sehr besuchtes Kinematographentheater
Aufmerk¬
ohne
,
Verbrechen
schwer erklärlich ist, wie das
Der Werfall hat
.
konnte
geschehen
,
erregen
zu
samkeit
Aufregung unter
in Kattowitz und Umgegend die größte
der Bevölkerung hervorgerufen.
Streites
Bremerhaven . Im Verlauf eines ehelichen
Lehe auf
gab der Postbote Meyer in dem benachbarten
Revolverschüsse ab . Die schwer¬
mehrere
seine Frau
. Darauf erschoß
verletzte Frau sprang aus dem Fenster
selbst.
sich
und
Schwiegermutter
Meyer seine

London .

Warschau .

Taschkent

(Jnnerafien ).

Um sich von Raubtier¬

in Sochta -Kala
überfällen zu befreien , schlug ein Bauer
den Tieren auf¬
Nacht
der
in
,
vor
Dorsgenossen
seinen
. Die Jäger
zulauern und sie zur Strecke zu bringen
und legten sich in den
sich mit Gewehren
bewaffneten
Dorfe gebliebenen
Hinterhalt . Inzwischen faßten die im
zu erschrecken. Sie
den Plan , die Jäger
Genoffen
nach.
und schlichen den Jägern
ihre Flinten
nahmen
wäre
es
sie,
glaubten
,
hörten
Als diese das Geräusch
ihnen schoß seine
von
Einer
.
herangekommen
Wild
das
der Dorf¬
ab und traf unglücklicherweise einen
Flinte
Gefährten
Die
.
stürzte
genossen , der tot zu Boden
, als sie das
verloren
und
Verwundeten
zum
eilten
sich über ihr
Blut sahen , die Geistesgegenwart . Ohne
sie voll Wut
begannen
,
geben
zu
Rechenschaft
Tun
zu feuern , und bei dem Hin - und Her¬
auf die Jäger
lebensgefährlich
schießen gab es fünf Tote und zwei
Verwundete.

Bevor Lord Kitchener dieser Tage von

abfuhr , erhielt er eine
nach dem Festland
London
ein Attentat
Warnung , daß in Paris
geheimnisvolle
der Anschlag
werde
Möglicherweise
sei.
geplant
in
auf
. Lord
kommen
Ausführung
zur
auch erst in Venedig
von Geheim¬
Kitchener lehnte trotzdem die Begleitung
in Frankreich
polizisten ab , doch wurden die Behörden
werden Maßregeln
und
benachrichtigt
und Italien
Die Einschiffung
treffen , um sein Leben zu schützen.
eine große Zahl
überwachten
Dover
in
Lord Kitcheners

Bauten,
Dom in Köln und die übrigen ehrwürdigen
angeführt worden , und
damit
mit seinen langen,
ist jedenfalls
Amsterdam
dann
durchwanderten
er nicht da auf
und hatten nachher
Straßen
[J c4' ihn deshalb sprechen wollte , war
reinlichen , wassergefüllten
, um rhn hier
kam
Bonn
nach
ich
weshalb
ruhige und schöne Seereise über
', " ? n Gut ,
ungewöhnlich
eine
."
bis
^ Uuüert
Nordsee
spiegelglatte
ganz
die ausnahmsweise
Klara,
erwiderte
"
auf¬
Paris,
Tage
in
acht
etwa
noch
augenblicklich
ist
y aEr»
Hamburg , wo sie sich auch
eine
Mannes
alten
des
Wetter einsetzte,
bei der Erklärung
u* sich
hielten , und dann , da jetzt schlechtes
aber
ihn
erwarten
zurückkehrten.
Heimat
* von der Seele wälzte , „wir
ihrer
mit der Bahn nach
als acht Tage
indessen nach ihrer Abreise von
n p zurück. Er wird kaum noch länger
hatte
Elisabeth
und
den dortigen Aufenthalt
wieder
an
dann
viel
Sie
Bonn recht
kommen
Hierh^ '.envielleicht
ihr
es
wie
,
treibe
sie
was
gedacht ,
ihre Freundin
überlegte einen Augenblick und
ihr Bräutigam
nachdem
,
wohl
jetzt
k. Der alte Mann
sie
ob
und
,
gehe
abgeschütt lt habe.
dann freundlich:
zurückgekehrt , die trüben Gedanken
, werde
Damen
meine
wohl
denn
Sie
. . . »So leben
ihr die Gestalt des jungen Mannes
daß
,
Sonderbar
Baron zurückund daß sie sich
wollte
, >v io lange warten , bis der Herr
nicht aus dem Gedächtnis
so
."
Sie
Menschen
beschütze
ftemden
Gott
.
^Mmt
für einen ihr doch eigentlich
schlug eine
und
Haus
er das
Ja , es war ihr
?
verließ
Interessieren
Q- .Damit
.
konnte
interessieren
nun auch rasch
Geschäfte so rasch
m^ vstraße ein , während Elisabeth
in der Tat leid gewesen , daß ihn seine
sich
umfaßten
einmal
Noch
bekommen hatte,
.
d, ' E,ed nehmen mußte
und sie keine Gelegenheit
abgerufen
, versprachen
herzlich
sich
sie teil an ihm
küßten
,
mußte
also
,
Freundinnen
sehen
?u
ei«
ihn noch einmal
, viel aneinviel
und
schreiben
herbeigewünscht
zu
ihn
bald
sie
recht
„ "? vder
nehmen , weshalb sonst konnte
mit flüchtivon Klara fand?
o-n v zu denken , und dann eilte Elisabeth
haben ? Ob sie wohl daheim Briefe
Professors
des
nach
, bis sie
erwarten
Zeit
die
kaum
n Schritten die Straße hinab , die
Sie konnte wirklich
vkten führte.
zu Hause waren.
wieder
; der JustizEs war auch die höchste Zeit gewesen
Weit ruhiger nahm es der Justizrat.
wo es die
,
Natur
von weitem
ängstlicher
etwas
n/ ' überhaupt
„Na, " sagte er seufzend , als er schon
betraf,
, „ fetzt sind
einer bestimmten Stunde
sah
liegen
sich
vor
p" »ltliche Einhaltung
Stadt
der
die Türme
wollen . —
, und die Men,
Sh"? ^ on eben wieder nach ihr schicken
die schönen Tage auch wieder vorüber
Professors
des
von
und
,
fort
schon
war
werden ! Lieber Gott , es ist wirk¬
as Gepäck
warten
mich
auf
die
sie in der Tat auch nur
nie auf eine kurze
begleitet , brauchten
lich ein Elend , daß man seines Lebens
heranschäumte
Dampfer
auch wieder mit
der
bis
,
nachher
warten
ohne
,
zu
Zeit
Zeit froh werden kann
zu müssen — das wird
büßen
sortdafür
mit
hinab
Schweiß
Strom
saurem
soften , prächtigen
Nahu, ^
eine schöne Nachkur werden !"
Reisen
Reise verlief , wie derartige
hatte sich in der Tat darin nicht
Der Justizrat
bei *% e übrige
Sie amü.
übertraf noch seine schlimmsten
Wirklichkeit
n , Lünstiger Witterung immer verlaufen
die
;
geirrt
herrlichen
den
bewunderten
,
vortrefflich
sich
"bn

buntes Allerlei.
Die
nover .

Gebeine des Königs Georg von Han¬
der
Der Herzog von Cumberland hat bei

, um die in der
englischen Regierung Schritte eingeleitet
) ruhenden
(England
Windsor
Sankt Georgen -Kapelle bei
Georg von Han¬
Königs
des
,
Vaters
seines
Gebeine
und in der Welfennover , nach Gmunden überzuführen
und des unlängst
gruft an der Seite der Königin Marie
verunglückten
Automobilfahrt
einer
auf
bei Friesack
Prinzen Georg Wilhelm beizusetzen.

Erdbeben - nnd Taifunverheerungen

.

Auf der

sind durch ein Erdbeben zahlreiche Häuser
Insel Java
ist zum großen
Die Bevölkerung
zerstört worden .
. Von der
Freien
im
kampiert
und
Teil obdachlos
. — Zu
errichtet
werden Bambusschuppen
Regierung
schwerer Taifun
außerordentlich
ein
hat
Zeit
gleicher
. Zahl¬
die Gegend von Nagoya (Japan ) heimgesucht
ereignet ; Eisen¬
sich dabei
haben
reiche Unfälle
sind um¬
viele Menschen
sind entgleist und
.lt!.
. BElU
H. AittHOT
bahnzüge
U. DHuCKl
&Tt, P. FltDAKTiON
rtftANTWO
gekommen.
„Nachkur " einen
als
Befürchtungen , und er fand
Arbeiten , daß er
erledigenden
zu
von
solchen Wust
Kopf zusammen¬
dem
über
davor im Entsetzen die Hände
schlug.
7.
wenn auch in
Ebenso beschäftigt wie der Vater —
Damen
jungen
die
waren
—
Weise
angenehmerer
zahllose Besuche
in den ersten Tagen , denn was für
ersten Pflichten
hatten sie zu machen , um nur den
wie viel dabei
geselligen Anstandes zu genügen — und
nur während
aber
sie
bekamen
Vater
Den
l
zu erzählen
zwölf , ja
um
nachts
bis
denn
,
des Essens zu sehen
in einem Tabaks¬
noch später , saß er in seiner Stube ,
Umrissen
rauch , der seine Gestalt nur in nebelhaften
, wenn er an
erkennen ließ , und seufzte und stöhnte
freien Rhein
das weite herrliche Meer , an den schönen
Aktenstößen
gehefteten
blau
dachte , und hier in lauter
fast zu ersticken drohte.
Rückkunft , daß
Es war der dritte Tag nach ihrer
allein wieder
etwa
Uhr
um vier
Elisabeth nachmittags
Schulsreunpaar
ein
noch
Käthchen
da
,
kam
nach Hause
Auf der Treppe traf sie die
dinnen besuchen wollte .
Putzmacherin , die
kleine Jeanette , das Töchterchen der
gesehen.
wieder
sie noch nicht einmal
Kind ! Kennst
„Aber Jeanette , wie geht es , mein
die Kleine zu,
auf
sprang
und
sie
rief
du mich noch ? "
machst du,
was
„
,
die ihr die Ärmchen entgegenstreckte
Herz ? "
Lily, " rief die Kleine mit ihrem
„Gut , Tante
Dialekt , „ sehr gut — Lily lange
gebrochenen
komischen
weggeblieben . "

ALs

(Forstepung folgt.)

AlleSaison Neuheiten

Herbstu.Winter

für

in modernen
llvikttlt
.«

fairen - und Knaben-6arderoben
sind in reichhaltiger Auswahl vorrätig . Besichtigung meiner grüßen Lager ohne
Kaufzwang stets gern gestattet.

Herren-Anziige von 10 bis 00 Mark.
Herren-Ulster „ 14 „ 65 „
Herren-Paletots „ 12 „ 50 „

LUSfischt

Reizende Neuheiten in Knaben -Anzügen , Paletots

und Eapes.

Beachten Sie aufmerksam meine Schaufenster -Ausstellungen.

Konfektions- Chaa
Höchst
■ Haus m IJWMv LvVy

a. M.
ÄÄÄ

Freie Turnerschaft
Kvssrntzeim.

Künstliche

Heute Abend im „Nassauer Hof"

rr

üelrruien
-«
Der Vorstand.

Kath. Gottesdienst.

1£ ‘ “^ ««"*

Goldkrone , Stiftzäline und Briickenersatz in bester Ausführung.
PlnmKon
in Oold
und Silber sowie in
r 1UII1UCI1 ; Porzellan
und Cement :

Hbschictlsfcicr.
Um vollzähliges Erscheinen der Mit¬
glieder wird gebeten. Freunde und Gönner
sind hierzu freundlichst eingeladen.

Zähme

Richten schiefstehender
t- ■

Solide

Preise.

—

Zähne unter Garantie.
Schonende Behandlung.

-■

J. Schneider, Dentist
, Sossenheim
, HTpsstock103
Sprechstunden

Humor
. Musikgesellschaft
„Eilelweiss
“, Sossenheim.

jeden Tag ausser Dienstags und Freitags und zwar:
vormittags von 9 Uhr bis abends 8 Uhr.

Vom 1 . Oktober ab Höchst a . M.,
Königsteinerstrasse
61 , I. Stock.

1Mittwoch

Monats - Versammlung

|

Vorstand.

Heute Samstag Abend 9 Nhr:

Monats - Versammlung.
Morgen Sonntag den 29. September,
abends 8 Uhr

Rekruten
Abschiedsfeier
-

**

im Gasthaus „ Zur Rose “ . Hierbei findet
die 0reisverteilu
»»g vom Abtnenen statt.
Die Mitglieder nebst Angehörige find
hiermit zu recht zahlreicher Beteiligung
freundlichst eingeladen.

Der Turnrat.

Großes
im Gasthaus ,Ztutt na $$auer fiof.
Das Preiskegeln
beginnt am
Sonntag

dauert

den 29 . September

Der Unterzeichnete Verein spricht hiermit allen Denen,
die ihn in wohlwollender Weise durch ihre gefl. Mitwirkung
zum Gelingen der Obst- und Gemüse - Ausstellung unter¬
stützt haben , sowie allen Besuchern seinen herzlichsten
Dank aus.

Der Obst - und Gartenbau - Verein.
Sossenheim

Das

, den 28. September 1912.

Gute gelbe

zu haben bei Keonh . Kinkel » tzauptstr . 95.

Speisekartoffeln
Schönes Saatkorn

Gut erhaltenes

Milch - Geschäft
ist

krankheitshalber billig' abzugeben.

HermattU ' Dost , Hauptstraße 55.

Blumenstöcke
aller Art zu haben bei

Nug. CUeicKert
§ €d. Ronrad,
Altkönigstraße 10.

sowie sämtliche

Das An- OQ <inqn | ] pi | nnallet
Hddl dl llöllGil
Art
Zöpfe, Uhrketten,Andenken von Verstarb,
u.drgt. werdi dill.u.dauerhaft ausgeführt.
K.M « « sch,Friseur,Cronbergerstr.50.
fertigen von

(bis 10 . Oktober ) gewähren wir auf alle

Bettdecken, Bettvorlagen , Linoleum , Teppiche,
Gardinen , Läuferstoffe, Rouleanx , Tischdecken
sowie alle hierzu gehörende Artikel einen

Extra Rabatt von 10"!«
Sämtliche

Lazchen
-Lampen

billig abzugeben.
Rähes im Verlag.

5par
-ii.Wkkär§e Während des Umzugs

Gutgehendes

Hauptgottesdienst.

Elektrische

Johann Klohmann , Mühlstraße 7.

Ferdinand Groß , Wirt.

Der Vorstand.

9 V2 Uhr

Evangel . PfarramtIm Anschluß an den Gottesdie^
(Renner ) mit Ersatzmantel u. Garantie, Sitzung des
Kirchenvorstandes.
billig zu verkaufen
. Hauptstraße 51.

Brennholz
prima Etzbirnen ^ .L» p.3erkl.
Ztr . Mk. 1.10 (frei Keller) zu haben bei

und (Industrie ) abzugeben Dottenfeldstraße 14.

bis 5. Oktober werden nachmittags
von 2—6 Uhr die wöchentlichen Ein¬
lagen gutgeschrieben, sowie aus Dar¬
lehen und Kohlen abgerechnet.
Sossenheim , den 28. Sept . 1912.

17. Sonntag n. Trinit ., den 29. Sept . 19^ '
(Ernted ankfest .)

Ä . Herren-Fahrrad
OJmterkamffeltt

bis über Kirchweih.
Nachstehende Preise werden ausgekegelt: I Fahrrad, I Schwein, 2 Gänse,
und Brech - Aepfel
I Flasche Sekt, 1Schinken und I
Preßkopf.
zu haben bei Georg Kotz, Dottenfeldstr . 3.
Hierzu ladet freundlichst ein:

Hauptstraße 112.
Nächste Woche vom 30. September

kath . Pfarramts

Gvang. Gottesdienst'

’J
zu verkaufen. Kronbergerstr. 16, 1. St.

Preis - Kegeln

Freitag : 62s Uhr, best. hl. Messt <
Rosenkranz zu Ehren d. hl. Franziskus nast
der Meinung des Jngolstädter Meßbuudt ?'
best. Jahramt für die Eheleute Valentin
Elis. Hektar.
{(,
Samstag
: ß-BUhr , best. hl.
! mit Rosenkranz nach Meinung ; gest. 3 <« '
; amt f. d. ledige Eva Martina Kinkel.
*
Beichtgelegenheit
: Samstag Nn^
mittag von 4 Uhr und abends nach tsts
8 Uhr und Sonntag früh von 6 Uhr 01 s
'
Vereinsnachrichten
: NächstenSoMj
^tag (Kirchweihfest) ist MonatskommuNiA
! des Marienoereins.

Danksagung *.

Turn - Verein

Sossenheim . — Eingetr . Verein.

mit Roschs

]Marg. geb. Kinkel
u. Sohn Johann
. lt

im Gasthaus „ Zum Kaiure -Kof " .
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

_Der

: best . hl . Messe

*kranz für d. ledigen Leonh. Moos u. st'^
Eltern .
..
!
Donnerstag
: best. hl. Messe
I Rosenkranz für d. Eheleute Paul Moos **•

Heute Samstag Abend 8^/2 Uhr

_

18. Sonntag nach Pfingsten, den 29.
Fest des hl . Erzengel Michael.
7 Uhr : gest. Segensamt zu Ehren des h
Michael für Nikol. Fay u. seine Famws!
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Anspraa>''
9% Uhr : Levitenamt mit Fest- Predigt '
Segen ; nachmittags U/2 Uhr : St . Michas
Andacht. Kollekte für den neuen Hochall^ Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Montag : ßW Uhr, gest. hl. Messt/
Gebrüder Lorenz u. Jakob Anton Balde?1
i best. Jahramt für Nikolaus Moos.
|
Dienstag : best. hl . Messe mit Rost""
kranz für Karl Bay u. f Angeh.

im Ersatzteile MM
sind billigst zu haben bei

August Häuser,
Sprugterri

u . InstaUationsgeschiisi

Schöne 2 -Zimmer - Wohnung
I Küche zu vermieten. Feldbergftraße si
Reinl. Arbeiter kann schönes Log'"
- erhalten. Franksurterstraße 41, 1.
Reinl. Arbeiter kann schönes Log'"
erhalten. Hauptstraße 55, 2. Stock

Schönheit

derbn
- u. UMmerwaren

in größter Auswahl zu billigsten Preisen.
Neueste Mäntel , Jackenkleider
, Blusen , Kostüm-

Röcke, Unter - Röcke, Capes , Ueberjäckchen,
Kinder-Mäntel , Pyacks , Kleidchen, Anzüge pp.
in jeder Art, alle Größen, beste Verarbeitung.

ßdw
Raunt
VIVvl
♦

Höchst
«. M„

Ecke

Kaiser
- U. Königsteinerstr.

verleiht ein rosiges, jugendfrisches Anst ^ '
weiße, sammetweiche Haut und ein rein? '
zarter , schöner Teint . Alles dies erze»S
die allein echte

Steckenpferd -Lilienmitch -Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Dada Cream

....

rote und rissige Haut in eiuee Macht west
und sammetweich. Tube 50 Pfennig

Joh . David Roß , Soffenhein^

Alietsverträg^
sind im Verlag dieses

Blattes zu hc«b^''

$o $ $ enbeimerZeitung
7' '
Amtliches

^" "ftl

die

WSchenILLchk Gratbs -Kriiage : MrrArirrtes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15. abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

Ur. 79.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Auf Grund des § 2 der Kreispolizeiverordnung
Nr . 3 unter 14)
1895 (Kreisblatt
vom 5 . Januar
während der be¬
ordne ich an , daß die Tauben
vorstehenden Herbstsaat , für die Zeit vom 28 . d s.
18 . k. Mts . in den Schlägen
bis einschließlich
gehalten werden . Auf die Tauben der Brieftauben¬
a . M ., Kriftel und
vereine hier , in Griesheim
zur
Schwanheim , welche der Militärverwaltung
gestellt find , findet diese Sperre nur
Verfügung
für die ersten 10 Tage Anwendung.
Königlichen
und
Die Polizeiverwaltungen
unge¬
ersuche ich, Zuwiderhandelnde
Gendarmen
zu bringen.
säumt zur Bestrafung
1912.
Höchst a . M ., den 26 . September
, Reg .-Asf.
Der Landrat . I . V .: v . Prittwitz
Wird veröffentlicht.
1912.
, den 28 . September
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Führung der Weinbücher.
Die Wirte werden wiederholt darauf aufmerk¬
sam gemacht , daß die gemäß des Weingesetzes
Bücher stets
vom 7 . April 1909 zu führenden
auf dem Laufenden zu halten sind.
Es wird daher ersucht , iu den Büchern die
ge- und verkauften Weine allmonatlich einzutragen,
sich
soweit dies nicht geschehen ist , andernfalls
bei der
der Betreffende , wenn die Unterlassung
Kontrolle gefunden wird , der Bestrafung aussetzt.
, den 1. Oktober 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Führung der Brandkataster.
gemacht , daß
aufmerksam
Es wird darauf
etwaige Anträge , welche das Eingehen neuer Ver¬
sicherungen bei derNasfauischeuBraudverficherungsoder Ver¬
anstalt oder die Erhöhung , Aufhebung
vom I .Januar
änderung bestehenderVerficherungen
an bezwecken , bis zum 20.
des nächsten Jahres
Oktober ds . Js . hier gestellt werden können.
, den 1. Oktober 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

KkMlldk

UuterhaLtmrs » dtE.

Achter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch

— Der Taschen- Fahrplan , Winter- Ausgabe
1912/13 , liegt der heutigen Nummer

bei.

Am Sonntag Abend gerieten

hier in einer Wirtschaft auf dem „Köstrich " mehrere
junge Burschen in Streit , der in eine regelrechte
Schlägerei ausartete , wobei es ganz gehörige Prügel
absetzte. Ja sogar mit Flaschen wurde drauflos
geschlagen . Um der Keilerei ein Ende zu machen
eingreifen . Die Rauflustigen
mußte die Polizei
wurden notiert und ein Denkzettel wird ihnen zu¬
gestellt werden.

— Obstdiebstahl. Die hiesige Feldpolizei er¬
auf Montag
wischte in der Nacht von Sonntag
vier hier wohnhafte Männer , die im Schwalbacher
Feld Aepfel gestohlen hatten . Als die Diebe auf
dem Heimweg waren und bemerkten , daß sie ver¬
folgt wurden , warfen sie ihre Beute weg und er¬
griffen die Flucht . Sie wurden jedoch erkannt und
zur Anzeige gebracht.

— Verdächtiger Fund

zum Selbstmord?

am User der Nidda
Gestern fand der Uferwärter
auf hiesigem Gebiet , gegenüber dem Nieder Wald,
einen Damenhut und ein Täschchen . Auch wurden
von ' Damenstiefel mit Gummiabsätzen
Fußtapfen
am Rande des Ufers wahrgenommen . Der Uferwürter suchte sofort die Strecke ab , jedoch ohne
etwas zu finden . Es ist nicht ausgeschlossen , daß
hier vielleicht durch Ertränken ein Selbstmord vor¬
liegt.
— Zwangsversteigerung . Gestern Nachmittag
wurde hier das Anwesen Hauptstraße 58 (Eigen¬
tümer Georg und Willy Wehe ) versteigert . Höchst¬
bietender blieb Willy Wehe mit l0,100 Mark . Der
Zuschlag erfolgt in acht Tagen.

* Schulspeisungen in den Großstädten . Mit

dem beginnenden Winter nimmt die Frage der Schul¬
speisung wieder ein erhöhtes Interesse in Anspruch.
Betrachtet man die Entwicklung , die die Schul¬
speisung in der zivilisierten Welt genommen hat , so
fällt auf , daß Deutschland sich in diesem Zweige
Wohnungs -Anzeige.
hat überflügeln
sozialer Fürsorge vom Ausland
Füller
lassen . England und Frankreich haben auf diesem
des Polizeisergeanten
Die Wohnung
ist die
Gebiet Vorbildliches geleistet, in England
9 , 1. Stock.
befindet sich feit heute , Feldbergstraße
durch ein Gesetz geregelt . In London
Materie
, den 1. Oktober 1912.
Sossenheim
1909 in 682 Schulen nicht
wurden im März
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
weniger als 55,000 Kinder mit einem Kostenauf¬
Aepfel -Versteigerung.
wand von über 600,000 Mark gespeist. In Paris
Aepfel werden morgen
Zirka 1 Zentner
ist mit jeder Schule eine Schulküche verbunden . Hier
11 Uhr im Hofe des
— Vormittag
Donnerstag
wurden 1907 nicht weniger als 1,020,000 Francs
versteigert.
Vürgermeifteramtes
für Schulspeisung aufgewendet . Auch Italien und
, den 2 . Oktober 1912.
Sossenheim
die Schweiz leisten auf diesem Gebiete Vorbildliches.
Der Bürgermeister : Brum.
Im Vergleich damit wurden in Deutschland in 189
nicht
mit mehr als 10,000 Einwohnern
Städten
mehr als 65,000 Kinder mit einer Ausgabe von
600,000 Mark gespeist. Dabei macht sich bei uns
nicht weniger geltend als
Schülernahrungsnot
die
Sossenheim, 2. Oktober.
im Auslande . Im allgemeinen überwiegt hier noch
— Oktober. Nun hat der Oktober begonnen. die Vereinstätigkeit , doch drängt die Entwicklung aus
der Schulspeisung
die allmähliche Kommunalisierung
Das rasche Vorschreiten des Herbstes macht sich mit
immer fühlbarer be¬ hin . Der Süden unseres Vaterlandes ist hier mit
dieses Monats
dem Eintritt
gutem Beispiel vorangegangen . München ist nicht
merkbar . Die Sonne , die schon vor ca . 8 — 10
die Heimat der Schulspeisung , sondern hat sie
nur
war,
hinaus
Nachtgleiche
Dagen über die Tag - und
auch zuerst als rein städtische Institution ausgebaut.
verschwindet jetzt täglich früher , und es wird kaum
einige Wochen dauern , bis selbst zur Zeit des Nach - , Zu tadeln ist, daß sie dort eine armenpflegerische
Natur aufweist , während sie doch eine rein schul¬
vnttagskaffees bereits die Lampe angezündet werden
muß . — Die auf das belebende Sonnenlicht ange¬ pflegerische Maßregel sein soll, was u . a . in Stutt¬
gart vorteilhaft hervortritt . Je mehr die Not unter
fühlt in diesen Tagen
wiesene menschliche Natur
eine gewisse den Schulkindern zutage tritt , umso weniger ver¬
ves Uebergangs zur Winterdunkelheit
mit ihren beschränkten
Verstimmtheit . Und diese schlechte Laune wird noch mögen Privatkorporationen
die Dauer gerecht zu
auf
Aufgabe
der
Mitteln
verstärkt durch die wenig erfreuliche Witterung , die
Großstädte die Schul¬
die
müssen
so
und
,
werden
pflegt.
bescheren
uns der Oktober gewöhnlich zu
speisung in eigene Regie nehmen.
Denn in den meisten Fällen ist er ein rauher Geselle,

Lokal -Nacbricbten.

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

1912.

2. Oktober

und die schönen Tage , die er uns noch bietet , sind
karg und dünn gesät . Herbststürme brausen über das
Land , auf dem keine Saat mehr ihrem Wege Ein¬
halt gebietet , nur die Stauden des Winterkohls knickt
der scharfe Wind noch hier und da . Sonst ist alles
öde und trübe draußen und die Natur geht ihrem
Winterschlafe entgegen.

— Schlägerei .

ächllhem.

— Internationale

Ballonfahrt . Am Mittwoch,

Donnerstag und Freitag , den 2., 3. und 4 . Oktober,
finden in den Morgenstunden internationale wissen¬
schaftliche Ballonaufstiege statt . Es steigen Drachen,
bemannte oder unbemannte Ballons in den meisten
Hauptstädten Europas auf . Der Finder eines jeden
unbemannten Ballons erhält eine Belohnung , wenn
er der jedem Ballon beigegebenen Instruktion gemäß
sorgfältig birgt
den Ballon und die Instrumente
und an die angegebene Adresse sofort telegraphisch
Nachricht sendet.

Mus

JHab

und fern.

— Uuterliederbach, 2. Ott . Am Freitag Nacht
ist der evangelische Pfarrer August Weyl im Alter
von 45 Jahren nach jahrelangem Leiden gestorben.
Seit 16 Jahren stand er der hiesigen evangelischen
Gemeinde vor.

— Bad Soden , 1. Okt. Bei der am Samstag
Bürgermeisters
eines
früh vollzogenen Wahl
wurde Rechtsanwalt Ör . Höh aus Gevelsberg zum
Bürgermeister gewählt . Um die Stelle hatten sich
208 Kandidaten beworben.

— Rödelheim , 1. Okt.

Gestern abend gegen

l l Uhr stürzte der Fuhrmann Mich . Steigerwald
auf der Eschborncr Landstraße von seinem Wagen
mußte in schwer¬
Er
und wurde überfahren.
verletztem Zustande in Krankenhaus gebracht werden.

— Frankfurt a. M .,

1. Okt.

Eine in der

Böhmerstraße wohnende Herrschaft gewahrte gestern
in der
bei der Rückkehr von der Sommerreise
Wohnung einen starken Gasgeruch . Beim gewalt¬
samen Oeffnen der Küchentüre fand man das Dienst¬
mädchen tot vor . Die Unglückliche hat aus un¬
bekannten Gründen Selbstmord verübt , anscheinend
schon am Sonntag . — In die Lotteriekollekte des
Nr.
Louis Hederich fielen die Haupttreffer
Pferde¬
54,014 und 70,167 der Rheinischen
Die glücklichen Gewinner haben sich bis
lotterie.
heute noch nicht gemeldet . — Die 17 jährige H.
Glöckner in der Rotekreuzgaffe war mit Kaffeekochen
beschäftigt . Plötzlich siel ihr der Spiritus -Apparat
daß sie ins
um und sie wurde derart verbrannt,
Spital gebracht werden mußte.

Hus dem öericbtsfaal.
— Wiesbaden , 30. Sept . Der Taglöhner I.
ist vom Höchster Schöffen¬
G . von Sossenheim
gericht mit 20 Mark bestraft worden , weil er einer
beschädigt haben soll.
Dame die Fensteroerzierung
als Berufungs¬
Vor der hiesigen Strafkammer
instanz , hat sich nun heute ein Anderer als Täter
bekannt , und wenn auch nach Ansicht des Gerichts
der Verdacht gegen G . keineswegs als vollständig
beseitigt gelten kann , so muß nach Lage der Sache
doch Freispruch erfolgen.

8landesamr-^.egisler
der Gemeinde

Sossenheim.

Grbnrte » .
September .
2. Regina , Tochter des Maurers Peter Fay.
17. Ohne Vorname , Sohn des Fabrikarbeiters
Goldmann.

August

Aul 'gebotene.
5. September . Hutsch , Albert , Maurer , mit Pfeil,
Auguste Barbara , Fabrikarbeiterin , beide von hier . —
, Johann Karl , Zahlmeister - Aspirant in Ober¬
Thorwarth
lahnstein , mit Brendel , Elisabeth Johanna , ohne Beruf,
in Niederhöchstadt . — Lacalli , Friedrich , Maurer , mit
Delarue , Elenore , ohne Beruf , beide dahier.

».
Gheschtietzungr
8. Sept . Brum , Wilhelm , Bäcker , mit Rotz , Anna
Maria , ohne Beruf , beide dahier.
Slerbefiilto.
September .
10. Fay , Friedrich Wilhelm , 8 Wochen alt , kath.
15. Herlth , Heinrich , 3 Monate alt , kath.
, ohne Vornahme , 5 Stunden alt , kath.
18 . Goldmann

Die Regieningsmaßtiabmen
gegen die fleifcbnot.
gegen die Fleischnot sind
Die amtlichen Maßnahmen
hat die
gegeben worden . Danach
bekannt
nunmehr
beschlossen , vorübergehend
preußische Regierung
und
der Vieh
Erleichterungen
folgende
eintreten zu
dem Auslande
aus
Fleischeinfuhr
lassen:
die als Märkte für die
Städte,
1) Für große
maßgebend
Vieh - und Fleischpreise ganzer Landesteile
:finb , soll die Einfuhr von frischem Rindfleisch aus dem
und von frischem Rind - und
Rußland
; europäischen
und Bulgarien
^Schweinefleisch aus Serbien , Rumänien
zugelassen werden,
im Wege besonderer Genehmigung
behördlicher
wenn das Fleisch zu einem unter
festgesetzten , möglichst niedrigen Preise
Mitwirkung
verkauft wird . Die Beförderung
^stn die Verbraucher
muß in plom¬
des Fleisches bis zum Bestimmungsort
Wagen erfolgen.
bierten
soll die Einfuhr
!"> 2) Unter den gleichen Bedingungen
Rußland
aus
'von srsichem Schweinefleisch
in einzelnen größeren
km Wege besonderer Genehmigung
des Ostens , bei denen für eine derartige Ver'.Städten
i sorgung ein besonderes Bedürfnis besteht , gestattet werden.
soll ferner die
3) Unter den gleichen Bedingungen
aus Holland im Wege be; Einfuhr von Schlachtrmdern
in hierzu geeignete öffentliche
sonderer Genehmigung
unter veterinärpolizeilichen
großer Städte
Schlachthöfe
gestattet werden.
und Bedingungen
Vorsichtsmaßregeln
4 ) Das Verbot der Einfuhr von frischem Rindfleisch
aus Belgien wird aufgehoben werden.
eine
5 . Endlich ist für den Fall des Bedürfnisses
der für das oberschlestsche
Erhöhung
; vorübergehende
Menge russischer Schlachtbestimmten
: Industriegebiet
fchweine in Aussicht genommen.
Ferner sind auf dem Gebiets der Eisenbahntarife
in Aussicht ge¬
folgende Maßnahmen
preußischerseitS
nommen :
1) Der mit Ende d. Js . ablaufende Ausnahme¬
gegenüber den
der(
Fleisch
frisches
für
tarif
enthält)
normalen Tarifsätzen wesentliche Verbilligungen
wird auf ein weiteres Jahr verlängert und noch weiter
wird
Tarifsätzen
verbilligt . Von den so ermäßigten
von 20 Prozent
außerdem ein weiterer Frachtnachlaß
gewährt:
von Gemeinden und Organisationen,
a ) zugunsten
gemeinnütziger Tätig¬
in Ausübung
die die Sendungen
keit an Verbraucher oder an Fleischer zum Verkauf zu
festgesetzten Preisen ab¬
Mitwirkung
unter behördlicher
geben ;
Unternehmer , die die
gewerblicher
b) zugunsten
an eigene
zu oder unter den Selbstkosten
Sendungen
an eigene Angestellte
Angestellte oder zwecks Verkaufs
festgesetzten Preisen
Mitwirkung
zu unter behördlicher
an Fleischer abgeben.
wird ein Nach¬
2 ) Unter den gleichen Bedingungen
von den Frachtsätzen
laß , und zwar von 30 Prozen,t
gefrorenes
Vieh gewährt . — Soweit
für lebendes
zugelassen ist, gelten die Ermäßi¬
Fleisch zur Einfuhr
auch für gefrorenes Fleisch.
gungen des Eisenbahntarifs

I b-, 3)

Diese

, die zugunsten von GeVergünstigungen

beim Be¬
' meinden und gemeinnützigen Organisationen
zug von Seefischen bestehen (Frachtnachlaß von 20 Proz .),
bleiben auch für das Jahr 1913 in Kraft.
Mais
und
-- 4) Die Tarife für Futtergerste
werden unter der Bedingung , daß die Frachtermäßigung
dem Viehhalter zugute kommt , bis Ende September 1913
auf den Spezialtarif III zurückgeführt , was eine Fracht¬
bedeutet.
Hälfte
die
fast
um
ermäßigung
'Ein gleiches Vorgehen ist bei den übrigen Staatseisen¬
angeregt worden.
bahnverwaltungen
der Gemeinden
Endlich ist, um die Mitwirkung
zu fördern , dem Bundesrat
an der Fleischversorgung
der Entwurf eines Gesetzes vorgelegt worden , der den
ermächtigt , für die Zeit bis zum 31 . März
Bundesrat

vom 1. Oktober 1912 ab an Ge¬
1914 mit Wirkung
dem „ Courbet " würden sich bei einer Explosion fünfzig
über das Schiff er¬
Petroleum
brennendes
Tonnen
meinden , die frisches , auch gefrorenes Fleisch von Vieh
und Befürch¬
gießen . Ec babe seine Wahrnehmungen
aus dem Auslande für eigene Rechnung einführen und
vorzuschreibenden
Delcassö mitgeteilt , der ihm
der vom Bundesrat
tungen dem Marineminister
unter Einhaltung
an die Ver¬
Preisen
zu angemessenen
erklä -r habe , daß er nicht an der Spitze der Marine«
Bedingungen
lassen , den nach Nr . 108 des Zoll¬
Verwaltung gestanden habe , als die Pläne dieser Schisse
braucher gelangen
bis auf einen Betrag zu
wurden , und daß es unmöglich sei, die
tarifs erhobenen Eingangszoll
gntgeheißen
entgegeneines der Vollendung
Einrichtung
erstatten , der sich ergibt , wenn anstatt der Zollsätze von
innere
35 oder 27 Mk . der Zollsatz von 18 Mk . für den j gehenden Schiffes abzuändern , daß aber bei den folgenwird.
diese Fehler vermieden worden seien.
zugrundegelegt
Doppelzentner
, den Schiffsbauten

politische Rundschau.
Deutschland.
- Hollweg,
* Der Reichskanzler v. Bethmann
der Beisetzung
Wilhelms
der im Aufträge Kaiser
beigewohnt
des Frhrn . v . Marschall in Neuershausen
hat , ist in Rominten eingetroffen.
betr . das
*Der kürzlich veröffentlichte Gesetzentwurf
war ein Teil
Jugendliche
gegen
Verfahren
dem Reichs¬
des bereits in der vorigen Legislaturperiode
zu einer Strafprozeßtag vorgelegten Gesetzentwurfs
ebenso wie die
orLnung . Der Gesetzentwurf gelangte
Gerichtsver¬
eines
Entwürfe
eingebrachten
zugleich
fassungsgesetzes nicht zur Verabschiedung , weil über eine
erzielt
Reihe grundsätzlicher Fragen keine Verständigung
werden konnte . Da aber eine einheitliche Regelung des
gegen Jugendliche von der öffentlichen Mei¬
Strafrechts
nung als dringend erforderlich angesehen wftd , hat die
als
sich entschlossen , sie nunmehr
Reichsregierung
Sondergesetz in Vorschlag zu bringen . Für die parla¬
mentarische Behandlung der Vorlage ist zu berücksichtigen,
zwischen Reichsder Beratungen
daß sie das Ergebnis
der
darstellt . Die Beratungen
regierung und Bundesrat
keine nennens¬
neuen Vorlage werden also im Bundesrat
werte Zeit in Anspruch nehmen . Demnach ist es wahr¬
scheinlich, daß der Reichstag schon bei seinem Zusammen¬
tritt die Vorlage vorfinden wird.
aus der L e u ch t m i t t e l* Die Roheinnahme
1911 15,4 Millionen
st e u e r hat in dem Rechnungsjahr
Mark gegen 12,9 Millionen Mark im Jahre 1910 be¬
und nach
Herstellung und Absatz im Jnlande
tragen .
dem Auslande sind im allgemeinen gestiegen . An dem
Aufschwung sollen zumeist nur Großbetriebe teilgenommen
haben . Die Zunahme der Herstellung von Leuchtmitteln
1911 ist auf das Verschwinden der
im Rechnungsjahre
der Steuer beschafften Vorräte und die
vor Einführung
überhaupt
von Leuchtmitteln
zunehmende Verwendung
zurückzuführen.
- Leinert
Borchardt
* Das Urteil im Prozeß
wegen der bekannten Vorgänge im preuß . Abgeordneten¬
hause lautete folgendermaßen : Der Angeklagte Borund
wird wegen Hausfriedensbruchs
ch ardt
zu
die Staatsgewalt
gegen
st ands
Wider
zu zehn Tagen Ge¬
oder
Geldstrafe
100 Mark
Der Angeklagte L e i n e r t wird
verurteilt .
fängnis
zu 50 M a r k
wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt
verurteilt.
fünf Tagen Gefängnis
oder
Geldstrafe
werden den Angeklagten
Die Kosten des Verfahrens
hatte bekanntlich gegen
auferlegt . — Der Staatsanwalt
Leinert
Gefängnis , gegen
Wochen
fünf
Borchardt
legen
200 Mk . Geldstrafe beantragt . — Die Verurteilten
ein , sodaß sich das Reichs¬
gegen das Urteil Berufung
gericht nochmals mit der Angelegenheit befassen wird.

Frankreich.
Abgeordneter , der als Mit¬
* Ein nationalistischer
glied des Marine - Ausschusses eine Reihe von Panzerdes
schiffen besichtigt hat , erklärte einem Mitarbeiter
.Echo de Paris ', er habe hierbei verschiedene F e stder
gemacht , die nach den Katastrophen
stellungen
Kriegsschiffe „ Jena " und „Libertö " einfach unfaßbar
seien . Das Unglaublichste aber habe er an Bord des
„Courbet " festgestellt . Daselbst befinde sich gleich neben
das Petroleumreservoir . Bisher
den Pulverkammern
die Schiffe durch
hätte man im Falle einer Gefahr
retten können , aber bei
der Pulverkammern
Ersäufen

Balkanftaaten.
diplomatischen Kreisen wird versichert,
*Jn Pariser
der Groß¬
Schritt
daß ein gemeinsamer
von Bürg¬
zur Erlangung
in Konstantinopel
mächte
gewünschten
schaften für die von den Balkanstaaten
gemacht wird , daß Bul¬
davon abhängig
Reformen
ihre
garien , Serbien , Griechenland und Montenegro
Ansprüche in einigen wesentlichen Punkten herabmindern.

Die Krankenversicherung
der Dienstboten.
über die Krankendersicheruug
Aus den Erörterungen
geht hervor , daß über eine wichtige
der Dienstboten
Leistungs¬
Frage , nämlich über die nachzuweisende
bestehen , deren
Unklarheiten
fähigkeit des Arbeitgebers
bei der Wichttgkeit der ganzen Angelegen¬
Befestigung
erscheint . Nach der Reichsversicheheit wünschenswert
von der Kranken¬
können Dienstboten
rungsordnung
befreit
auf Antrag des Arbeitgebers
versicherungspflicht
werden , wenn dieser die volle Unterstützung aus eigenen
für seine sämtlichen Dienst¬
Mitteln deckt, den Antrag
sicher ist.
boten stellt und wenn seine Leistungsfähigkeit
enthält
dieser Leistungsfähigkeit
Uber den Nachweis
näheren
keine
die Reichsversicherungsordnung
nun
Angaben.
zu erhalten,
Um nun in dieser Beziehung Klarheit
ist angeregt worden , es möchte Über die Feststellung der
eine allgemein gültige Regel von einer
Leistungsfähigkeit
werden . Als solche ist in
aufgestellt
berufenen Stelle
erster Linie das Reichsamt des Innern bezeichnet worden.
von Gesetzen nicht zn
gehört die Auslegung
Indessen
des Innern : es
des Reichsamts
den Obliegenheiten
kann daher auch in dieser Frage eine bindende Norm
nicht aufstellen . Ebensowenig ist aber auch das Reichs¬
in der Lage . Und diese Tatsache ver¬
versicherungsamt
dient besonders beachtet zu werden , weil vielfach ange¬
nommen wird , daß von dieser Stelle aus eine Klärung
fällt aber
zu erwarten sei. Das Reichsversicherungsamt
nur von Fall zu Fa»
bekanntlich feine Entscheidungen
als letzte Instanz im Beschwerdeverfahren.
hat aber für die
Die Reichsversicherungsordnung
ausdrück¬
vorliegende Frage das Reichsverstchemngsamt
Denn sie bestimmt , daß die Ent¬
lich ausgeschaltet .
von der Krankenversichescheidung über die Befreiung
fällt . .
das Oberverficherungsamt
endgültig
rungsvflicht
Aus diesen Gründen ist es ausgeschlossen , daß für das

S

Reich ein fester Grundsatz über die Prüfung der
wirdaufgestellt
des Arbeitgebers
ngsfähigkeit
Es ist daher sehr wohl denkbar , daß in dieser Be¬
Oberversicherungs¬
von seiten der einzelnen
ziehung
werdenergehen
Entscheidungen
verschiedene
ämter
gehen auch unter denienigen Persönlichkeiten,
Jedenfalls
der Reichsversicherungsordnung
die an der Gestaltung
an maß¬
im Reichstag
Durchberatung
ihrer
und
Ansichten
die
haben ,
mitgewirkt
Stelle
gebender
auseinander , ob die persönlichen Verhältnisse
darüber
werden
unterzogen
einer Prüfung
des Antragstellers
müssen , oder ob die Versicherung der Dienstboten bei
aus¬
Versicherungsunternehmen
einem leistungsfähigen
an
des Arbeitgebers
reicht , sofern die Beitragszahlung
dieses sichergestellt ist.

Deer und flotte.
geboten
— Nachdem sich im Jahre 1911 Gelegenheit
eM
bei Sonderburg
hat , unter günstigen Bedingungen
> -
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Zlns Licht gebracht.
Roman von H. Köhler.

.!
M'ortsetzimg
„Recht lange , Schatz — entsetzlich lange , aber min
fteut sich Lily auch , daß sie wieder zu Hause ist und
eine so schöne
spielen kann •— und
mit Jeanette
Zuckerdüte hat sie ihr mitgebracht . Will Jeanette einmal
mit hinaufkommen und sie sich holen ? "
will mitgehen, " erklärte die Kleine , und
„Jeanette
dem Mädchen , das sie unter Aufsicht hatte , sagend , sie
nehme das Kind mit auf ihr Zimmer , damit sich die
Mutter nicht etwa ängstigen möchte , faßte sie Jeanette
hinauf.
bei der Hand und stieg mit ihr die Treppe
Ding,
war ein kleines , liebes , herziges
Jeanette
über drei Jahr alt , kugelrund , mit roten Backen
etwas
Perlen ; drollig
und Zähnchen wie frisch aufgereihte
dabei zum äußersten und eine solche kleine Plapper¬
tasche , daß sie der Liebling des ganzen Hauses geworden.
Diese und jene Part holte sie auch bald da , bald dort¬
am Tage von ihrem
hin , und ihre Mutter , überhaupt
Geschäft stets in Anspruch genommen,
sehr lebhaften
hatte manchmal Mühe , sie nur am Abend wieder zu
bekommen.
setzte sich mit dem Kinde ans Fenster,
Elisabeth
und dieses mußte ihr jetzt erzählen , wie es ihm die lange
und was es gelernt und mit wem es
Zeit gegangen
alles gespielt habe , und die Kleine plauderte auch eine
ganze Weile lustig fort . Plötzlich mochte ihr aber doch
sie eigentlich heraufgeführt
wohl einfallen , weshalb
mit ihren klugen Augen
worden , und zu Elisabeth
aufsehend , sagte sie:
„Aber Tante Lily — meine Zuckerdüte ."
„Ja so, mein liebes Herz, " lachte Elisabeth , „ da
hätte ich ja beinahe die Hauptsache vergessen — warte,

gleich sollst du sie haben, " und sie sprang dabei von
ihrem Sitz auf und der Kommode zu , wo sie das Mit¬
erwartungs¬
gebrachte bewahrte , während ihr Jeanette
voll folgte.
Der Reisekoffer , aus dem nicht alles hatte aus¬
noch im Zimmer;
gekramt werden können , stand
als aber Elisabeth die Düte aus der Kommode genom¬
men und sich rasch damit umdrehen wollte , blieb ihr
leichtes Kleid an dem Schloß hängen und riß ein Loch
hinein.
haben wir ' s, " rief sie halb lachend , halb
„Da
ärgerlich , „jetzt ist ein großes Loch in meinem schönen
Kleid — nun wird mich der Papa einmal tüchtig aus¬
zanken , Jeanette ."
gebissen,"
böse Mann
„Gerat, ' Loch , wie Pello
sagte die Kleine , indem sie sich scheu im Zimmer umsah.
„Böse Mann ? " rief Lily erstaunt , denn sie wußte,
daß die Kleine nur jenen unbekannten Mörder so ge¬
geweint hatte , sowie sie.
nannt und srüher jedesmal
den Namen aussprach , „ Pello hat ihn gebissen ? "
„Ja — großes Loch , bösen Mann — wollte Jeanette
wollt ' s nicht leiden — arme
tot machen und Pello
gebissen ."
ist selber tot , weil er bösen Mann
Pello
Pello war der kleine Hund jener armen , unglück¬
lichen Frau , die ein so schreckliches Ende genommen.
„Und wie sah der böse Mann aus , Herz ? " fragte
Gedanken
Elisabeth , der plötzlich eine Masse wirrer
durch ' s Hirn schossen.
„Zuckerdüte, " erwiderte aber Jeanette , und langte
nach der bunten Düte , die Elisabeth noch in der Hand
hielt.
„Ja , Herz, " sagte diese , sich zu ihr mederkauernd
öffnend , „hier , mein Schatz , da sind
und die Düte
— und hier Rosenschöne große Schokoladenplätzchen
bonbons — und sieh' einmal die vielen kleinen bunten

-

^

Eierchen , rote , blaue weiße , gelbe , braune ; das ge¬
das nimmst du deiner guten
dir , und
hört alles
und läßt dir davon geben , alle
Mama mit hinunter
Tage etwas , damit du nicht zu fiel ißt und krank
wirst — nicht wahr ? "
„Ja, " sagte die Kleine altklug , „daß Jeanette nicht
krank wird — aber etwas darf ich doch jetzt essen?
„Gewiß , mein Herz — siehst du das Stück Schoko¬
und ein ganzes Händ¬
lade und den großen Bonbon
chen voll kleine bunte Eier , das darfst du alles jetzt
essen — so, und nun setz' dich einmal hier her zu mir
— da hier auf die Fußbank , da schütt' ich es dir in
die Schürze , und dann plaudem wir hübsch zusammen
und du erzählst mir von dem bösen Mann . "
„Nein , Lily — Jeanette nicht von dem bösen Mann
erzählen, " rief aber die Kleine , ängstlich mit dem Kops
weh
schüttelnd , „kommt wieder und tut Jeanette
arme Pello ."
„Aber Herz , ich bin ja bei dir — hier tut da
niemand was . "
— nicht böse Mann, " bat aber Jeanette
„Nein
„
— „ Tante Lily soll Jeanette was erzählen . "
„Gut , Herz — also will ich dir etwac , erzählen,
eiw
der Kleinen
auf den Wunsch
ging Elisabeth
„eine recht , recht hübsche Geschichte von einem Prinzeß
und einer Prinzessin und einem großen Schloß , in dem
sie wohnten , und einem bösen , bösen Riesen , der da»
Schloß stürmen und den Prinzen totmachen wollte . "
„Böse Mann, " sagte die Kleine leise und nestem
sich auf der Fußbank neben Elisabeth nieder.
„Ja , mein Kindchen, " nickte das junge Mädchess'
um
Der Prinz
„das war wohl ein böser Mann .
die Prinzessin aber waren sebr gut und lebten so # tCt
lich miteinander .
großen Schloß aus

in einem
wohnten
Sie
lauter Gold und Elfenbein

jchön^
gebaw-

Gelände für 40 000 M . zur Anlage für weitere Schiffs¬
zu erwerben , ist in
liegeplätze der Schiffsartillerieschule
von Uferbauten für
mit der Herrichtung
diesem Jahre
worden . Im ganzen
' die neuen Liegeplätze begonnen
, ist diese Anlage auf 625 000 Mark veranschlagt worden.
für die
sollen die Arbeiten
; 3m nächsten Etatsjahr
beendet werden ; Hand in Hand gingen
; Schiffsartillerie
auch solche am Alsensund bei
l wir diesen Arbeiten
! Sonderburg , indem eine Uferbefestigung bei den Schiffskommen mußte , um av
! « egeplätzen zur Ausführung
Uferrutschung -,/ , zu
gefährdeten Stelle
: einer besonders
- derhindern . Durch alle diese Arbeiten wird bezweckt,
Schiffsfür die Sonderburger
r daß die Schiffsliegeplätze
arüllerieschrlle ausreichen , selbst wenn eine Vermehrung
gehörigen
der Schiffsartillerie
der zur Inspektion
Schul -, übungs - und Exerzierschiffe erforderlich werden
sollte.

zurückgehen . 9T., der au ? angesehener Famille stammt,
und Sekretär beim
war seit 13 Jahren Rechnungsführer
basischen Frauenverein.

Kassel .

Der Kriminalpolizei ist ein guter Fang

gelungen . Sie hat drei Personen verhaftet , die nicht
weniger als 900 Diebstähle . im Laufe der Jahre aus¬
geübt haben sollen . Es handelt sich um sogenannte
Kollidiebstähle . Die Dieb « hatten in ihrer Wohnung
aufgestapelt.
ein förmliches Warenlager
. Roald Amundsen hat sich auf die
Meistümia
und des
Regierung
der norwegischen
Vorstellungen
Nansen hin entschlossen , seine
Frithjof
Polarforschers
Nordpolexpedition , die er im Mai 1913 von San Fran¬
cisco aus antreten wollte , auf ein Jahr zu verschieben,
da die wissenschaftliche Persönlichkeit , die mit der Vor¬
der Expeder Hauptaufgabe
bereitung und Planlegung

— Das Luftschiff „Hansa * stieg abends in Hamburg
Um 7 Uhr 10 Minuten bei fast windstillem Wetter vor
Luftschiff
auf . Das
ihrer Halle mit 17 Passagieren
Dunkelheit die südlichen
überfuhr bei hereinbrechender
und um¬
von Hamburg , überflog Bergedorf
Borarte
in westlicher Richtung . Dann fuhr
kreiste die Stadt
über den Hafen , in dem man
we „Hansa * mehrmals
aus 800 Meter Höhe bei vollem Mondlicht die unten
ankernden Schiffe deutlich erkennen konnte . Der Luftbis in die Näbe von
kreiizer folgte der Elbmündung
Friedrichskoog . Von dort flog die „Hania * über die
auf Cuxhaven zu und kehrte auf
breite Flußmündung
zurück, wo sie
nach der Vallonhalle
bem Landwege
des
Um die Landung
um . Vs 10 Uhr niederging .
Schiffes zu erleichtern , waren auf dem Turm der Halle
angebracht , die den Platz in helles
zwei Scheinwerfer
Acht tauchten und dem Führer das Niedergehen wesentsprachen
Fahrtteilnehmer
Sämtliche
. nch erleichterten .
sich über den Mondscheinflug begeistert aus.
hat
Millerand
— Der französische Kriegsminister
eine Parade über die
auf dem Flugplatz bei Versailles
beteiligt gewesenen Flugzeuge
an den Westmanövern
abgehalten . An der Parade haben insgesamt 72 Doppel¬
Die Apparate sind nicht
ung Eindecker teilgenommen .
den
sprach
Millerand
Kriegsminister
Bffgestiegen .
für ihre Leistungen in den letzten
Flieger - Offizieren
Manövern seine Anerkennung aus.
wurde
Hendon
— Auf dem englischen Flugplatz
mit erleuchteten Flugzeugen
abends ein Flugwettbewerb
der
Am größten war die Beftiedigung
veranstaltet .
Teilnehmer sowohl als auch der zahlreichen Zuschauer,
Flieger
als alles ohne Unfall vorüber war . Sechs
in die Lüste
batten sich mit erleuchteten Flugapparaten
begeben.

(lnpoliliscber Tagesbericht.
Der Kaiser hat dem Ansiedler

3abbusch in Creutz anläßlich seines 100 . Geburtstages
stammende
eine aus der Königlichen Porzellanmanufaktur
des Kaisers sowie ein Glück¬
Tasse mit dem Bildnis
wunschschreiben mit eigenhändiger Unterschrift als Geburts'Ugsgeschenk überweisen lassen.
München . Der langjährige Kassierer des bayrischen
a . D.
vom Roten Kreuz , Oberleutnant
Frauenvereins
unterschlagen und sich
t hat 75 000 Mk . Vereinsgelder
selbst gestellt , als Anzeige gegen
swr Staatsanwaltschaft
angestellten
M nach einer eingehenden , vom Vorstand
Er hat mit der
Untersuchung erstattet worden war .
begonnen , um in
Unterschlagung von Postanweisungen
ver Lotterie zu spielen , und durch fortgesetztes Lotterie¬
zu decken
vergebens
Beträge
sinelen die veruntreuten
versucht. Unbezahlte Lieferanten , die sich im Juli d . Js.
N . ihre Forde¬
rnm ersten Male meldeten , während
rungen längst weggebucht hatte , brachten den Vorstand
der Unterschlagungen , die auf Jahre
^nf die Spur
darum
rings
vud ha >len einen Garten
Blumen
und herrlichsten
wundervollsten
hingen . "
Früchte
delikatesten

her , in
blühten

dem
und

die
die

g. „ Apfel, " sagte Jeanette , die indeffen an ihrem
Bonbon knuiperte , aber aufmerksam zuhörte.
weiter,
Elisabeth
und Birnen, " erzählte
„Apfel
»goldene Nüsse , Trauben , Aprikosen und Gott weiß
?ns alles . Kinder hatten sie nicht , aber ein kleines
kluges Hündchen , das ihnen überall nachfolgte
.rnunes
'o die hübschesten Kunststücke machen tonnte . "
„Pello, " sagte Jeanette.
Elisasie so lieb, " erzählte
. „Und das hatten
weiter , „ wie man es gar nicht beschreiben kann,
M
auch immer hinter ihnen drein und verließ
ii? M
u ' einen Augenblick . Der böse Riese wäre auch gern
Mn heimlich in das Schloß eingebrochen , aber das
paßte vortrefflich auf , und jedesmal , wenn
Endchen
.nur in die Nähe kam , bellte es so laut und machte
Elchen Spektakel , daß die Leute alle herbeilitf
dann mußte der alte böse Niese laufen,
wn» ' ^
^as er nur konnte , damit sie ihn nicht erwischten . —
gar
das kleine kluge Hündchen
war
Tages
und recht müde geworden , so
herumgelaufen
es sich auf sein Bettchen legte und -fest
sLr r'
^wrgin

»d ^

um 0ar nichts

kümmerte , was

draußen

»-. . »Aber da kommt ja nachher der böse Mann,"
fn! we Kleine ängstlich und vergaß selbst die Zucker^>kn, die sie in der Schürze hielt.
kam der alte häßliche Riese, " erzählte Elisaweiter , „ und schlich sich vorsichtig herum — "
^anett

wie er die Tür , aufmachte , klingelte

Kunles Allerlei.

es, "

rief

hz„ '' Da klingelte es, " bestätigte Elisabeth , „und das
e das kleine Hündchen , sprang schnell in die Höhe

wird in Frank¬
und rücksichtsloser geführt als

Der Kampf gegen die Hutnadel
reich bei weitem lebhafter

in China.

Caifunkataftrophe

Luftfcbiffabrt.

Q Bromberg .

ganze Wälder verschwunden , so daß die Gegend nicht
ist.
wiederzuerkennen
für elektrische Unter¬
Gesellschaft
Die
Tokio .
nehmungen in Osaka (Japan ) ist infolge der von einem
Kassierer eines Zweiggeschäfts in Nagoya verübten Be¬
trügereien bankrott geworden . Der Kassierer hatte auf
den Namen seiner Gesellschaft lautende Kassenscheine in
von etwa 3 Mill . Mk . in Umlauf
der Gesamthöhe
be¬
Die Scheine
gesetzt und war dann entflohen .
in Nagoya
finden sich in den Händen von Bankfirmen
und Osaka.

In der chinesischen
TscheKüstenprovinz
des
kiang im Süden
Reiches , einem nicht
zu großen Gebiet , das
von fast 12 Millio¬
dicht
nen Menschen
bevölkert ist und das
zu den fruchtbarsten
und betriebsamsten
ge¬
Gegenden Chinas
hört , hat ein Taifun,
furcht¬
jener
einer
Wirbelslürme.
baren
die gerade den Osien
Asiens heimmchen,
namenloses Elend an¬
gerichtet . Es geschah
in einer Zeit,
dies
in der diese Stürme,
einim Juni
die
setzen, schon anfangen,
auch
aber
seltener ,
werden.
zu
stärker
Bei dem Taifun sind
50 000 Menschen er¬
trunken.
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Untersuchung,
der ozeanographischen
dition , nämlich
ist, und es bis jetzt
betraut war , plötzlich verhindert
zu
entsprechenden Stellvertreter
nicht gelang , einen
finden.
Barcelona . Der Eisenbahnerstreik hat zu schweren
und der
zwischen den Ausständigen
Zusammenstößen
verwundet'
geführt , wobei mehrere Personen
Polizei
wurden . Auf der von Barcelona nach der französischen
ist, vermutlich infolge
Grenze führenden Eisenbahnlinie
der Streikenden , ein Zug entgleist,
eines Racheaktes
wobei drei Personen getötet und mehrere verletzt wurden.

Odessa .

Provinzbewohner , die hierher kommen,

von den Wirkungen
erzählen erschütternde Einzelheiten
in Sapporo
des Taifuns . Von der Fischerbevölkerung
Drei Torpedoboote
umgekommen .
sind 400 Personen
werden vermißt . Nach den Bezirken Gifu und Aichi,
sind , sind
obdachlos
von Familien
wo Tausende
worden , um die Rettungs - und
entsandt
Truppen
am
Sturm
der
Wo
auszuführen .
Schutzarbeiten
schlimmsten gewütet hat , ist nichts stehen geblieben.
Tempel , Theater,
sind eingestürzt .
Straßen
Ganze
Schlüen und öffentliche Gebäude sind hinweggefegt und
kam,
und bellte . — Wie aber der Riese ins Zimmer
auffassen und forttragen , und
wollte er die Prinzessin
da fuhr das Hündchen auf ihn zu — "
„Und biß ihm groß Loch ins Bein — so groß wie
bei Lily . "
und biß ihn, " rief Elisabeth , deren eigenes
„Ja
bei der Erzählung
Erwartung
Herz in fast fieberhafter
schlug, . „und dann sah er sich nach der Prinzessin um,
und die kannte ihn gar nicht , denn er trug einen
großen grauen Bart — nicht wahr , Jeanette ? "
barg ihr kleines Gesicht in den Händen
Jeanette
und fürchtete sich ; aber sie erwiderte nichts.
der Riese ein . n Bart , Jeanette ? " fragte
„Trug
Elisabeth leise , „weißt du nicht , mein Kind ? "
„Böse Mann — böse Mann !" stöhnte die Kleine.
tot
— hat armen Pello
will zu Mama
„Jeaneite
gemacht ."
„Aber weißt du gar nicht , wie er aussah , liebe
sich
junge Mädchen , kauerte
das
Jeanette ? " bat
nieder zu ihr und schlang ihren Arm um sie. „Jetzt
Lily
brauchst du dich doch nicht zu fürchten , Tante
ist ja bei dir — komm , sag ' mir , mein Herz ."
will zu Mama, " bat aber die Kleine,
„Jeanette
wieder die
wahrscheinlich
Erzählung
der Elisabeths
zu lebhaft
Eindrücke jenes Tages
alten furchtbaren
hatte . Sie fürchtete
vor die _ Seele heraufbeschworen
sich ernstlich und wollte sogar ihre Zuckerdüte im Stich
lassen . Elisabeth bekam ihre Not , sie nur wieder so
weit zu beruhigen , daß sie noch oben blieb und erzählte
und den vielen
ihr jetzt von den großen Dampfbooten
geputzten Menschen , von dem herrlichen Obst und dem
blitzenden Wasser , bis das Kind das alte Schreckbild
vergessen hatte , und wieder lachte und zutzörte.
Da ging plötzlich die Tür aus , und der Justiz¬
rat trat ins Zimmer , Jeanette aber , noch immer nicht

*

*

Vor etwa acht Jahren verschwand auf

unerklärliche Weise die Frau eines gewiffen Lukjanenko.
Jetzt wurde bei Erdarbeiten das Skelett der Verschollenen
gefunden und deren Mann verhaftet . Er gab das Ver¬
brechen zu und erklärte offen , die Frau vor acht I ahren
lebendig verscharrt zu haben.

Tokio .

So hat jetzt der Bürgermeister
in andern Ländern .
des Rhonevon Nantes das Beispiel des Präfekten
nachgeahmt und ein strenges Verbot gegen
Departements
er¬
auf den Damenhüten
die ungeschützten Hutnadeln
als seine
lassen . Er ist sogar noch weiter gegangen
übrigen Kollegen in Frankreich , denn er hat das Tragen
nicht nur in deck
von Nadeln mit scharfen Spitzen
ver «j
und den Straßenbahnen
Theatern , Konzertsälen
boten , sondern sogar auf der Straße und in den öffent¬
lichen städtischen Anlagen , sowie auf den Dampfbooten,'
das heißt also , so ziemlich überall.
*

Vernünftig .

„Ich verstehe nicht, Hermann, wie

gegenüber
du dieser herrlichen Natur
kannst . " — „Das Vernünftigste , was
bei dreißig Grad kühl zu bleiben I"

Ausrede .

so kühl bleiben
man tun kann,

Richter: „Sie sind beschuldigt, bei dem

Feste einen Überzieher gestohlen zu haben !" — Ange¬
klagter : „Na , es stand doch angeschrieben : Garderobe
frei !"

Bom

Katheder .

scheinen eben auch zu

„Sie

Bedürfnis
das
die
gehören ,
zu
Schülern
jenen
zu
ein Plauderstündchen
fühlen , alle zehn Minuten
halten . "

Im

Manöver .

„Die

armen Soldaten

müffen

doch recht müde werden , immer und immer marschieren . "
— „ Aber Kind , sie haben ja weiter nichts zu tun I"
.
, BtKLIli
K. AlliNOT
t». OilOCM
r. IWDAKTION
«FUhTWOHTU

.

,

ganz beruhigt , erschrak so darüber , daß sie aufs neue
zu weinen anfing und sich ängstlich an Elisabeth an¬
gerade
klammerte . Diese war froh , als das Mädchen
abzuholen.
von unten heraufkam , um Jeanette
hatte denn nur die kleine Lily ? " fragte
„Was
der Justizrat , als sie fort waren . „ Sie ist doch sonst
immer so munter und hat sich noch nie vor mir ge¬
fürchtet . "
„Ach , die alte Geschichte , Papa, " sagte Elisabeth,
„ich fragte sie nach dem „bösen Mann " , und daS
scheint sie noch immer zu erschrecken. Hat man denn
in der ganzen langen Zeit unsrer Abwesenheit keine
Spur von dem Mörder gefunden ? "
Der Justizrat schüttelte mit dem Kops.
„Nicht die Spur, " sagte er, „drei Menschen haben
sie
wieder indeffen verhaftet , mußten
sie allerdings
ebeiflobald
auch
an Beweisen
Mangel
aber wegen
drüben einen ganzen Stoß von
freigeben ; ich habe
Akten über die Sache ; das einzige Unglück ist, daß die
alte gute Dame kein Buch geführt , nicht einmal ein
und deren Nummern
ihrer Wertpapiere
Verzeichnis
hat . Wie soll man ihnen jetzt auf die
hinterlaffen
sie an¬
kommen ? Der jetzige Besitzer darf
Spur
bieten , wem er will , ja hier im Ort selber verkaufen;
im
beweisen , daß sie früher
es kann ihm niemand
gewesen . "
Besitz der Ermordeten
„Und die Juwelen ? "
„Ja , mein liebes Kind , das ist ebenso unsicher,"
„hat allerdings
sagte der Vater . „ Ein hiesiger Juwelier
gehabt , wenn
einmal einen Teil derselben in Händen
der Dieb aber nur die Vorsicht braucht , sie aus ihrer .
zu nehmen ; welcher
Fassung
alten , doch wertlosen
Mensch könnte nachher , selbst wenn sie aufgefunden
würden , darauf schwören , daß cs dieselben wären ? "
AL io
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Samstag «ms 5 . Oktober

Mus

und fern.

JNah
— Die ersten Nachtfröste sind nun auch hier
eingetreten. Heute morgen wurde die betrübende
— Höchst a. M ., 5. Okt. In der Stadtver¬
Wahrnehmung gemacht, daß fast alle zarten Ge¬
Amtlicher Teil.
wurde am Donnerstag die Ein¬
ordnetensitzung
wächse im Freien erfroren waren , was einen
des neugewählten Beigeordneten Herrn l) r.
großen materiellen Schaden bedeutet. Mit der führung
. Der Bürgermeister Herr l) r. Janke
vollzogen
Bekanntmachungen.
ganzen Sommerherrlichkeit in den Gärten und Hog
. Ansprache den Beigeordneten auf
längerer
wies in
Für die Kirchweihtage, den 5., 6., 7. und 13. auf dem Felde ist es nun leider zu Ende, und die
Aufgaben hin und ver¬
wartenden
hier
seiner
sonst.
als
,
Oktober d. Js . wird die Polizeistunde für sämt¬ zwar mindestens vier Wochen früher
. Namens
Handschlags
mittels
dann
denselben
pflichtete
— Zum Kirchweihfest sind bereits die Vor¬ der Stadtverordneten hieß Herr Or. Beil das neue
liche Wirtschaften, soweit sie nicht eine besondere
, auf 2 Uhr bereitungen getroffen. Das Reinigen der Häuser
schriftlich erteilte Verlängerung besitzen
. Beigeordneter Or.
willkommen
, die Kuchen sind zum Magistratsmitglied
. _
ist soweit schon geschehen
die Wahl bewiesene
durch
nachts festgesetzt
ihm
das
für
dankte
Hog
gebacken nnd die verschiedene
hat der
Fleischnotdcputation
die
In
.
Vertrauen
Am Kirchweihsonntag, den 6. Oktober/ ist für grüßten Teil schon
Letztere werden
.
hergerichtet
noch
werden
die
und
Braten
Janke
Ver¬
Or.
eine
Magistrat den Bürgermeister
alle Zweige des Handelsgewerbes
hohen Fleischpreise nicht
gegenwärtigen
Die
der
.
infolge
delegiert
Stunden
den
in
Brasselmann
und
Christ
Beschäftigungszeit
Stadträte
längerung der
so wie sonst ausfallen . Auch für Tanzvergnügen Deputation soll bereits in Aktion treten. — Für
von 3 bis 6 Uhr nachmittags zugelassen.
Wirtschaften,
sowie für gute Getränke ist in den
werden 30,000
Herstellung von Basalttrottoir
Die jetzt zum Militär eintretenden Personen wie im Inseratenteil zu ersehen ist, bestens ge¬ Mark und 24,000 Mark gefordert. Weiter soll eine
sorgt. Aus dem Juxplatz ist alles, was zur neue >00,000 Mark betragende Elektrizitäts¬
werden aufgesordert, vorher ihre Qmttungskarten
„Kerb" gehört, vertreten. — Der „Kerwebaum" anleihe ausgenommen werden. Die Vorlage betreffs
hier abzugeben.
ist heute Nachmittag angekvmmen und wird an der Niddabrücke wird nach längerer Debatte
Ausstellung von Wandergewerbescheine.
dem Gasthaus „Zum Schützenhof" aufgestellt.
In Ergänzung unserer Bekanntmachung vom Derselbe ist zirka 28 Meter lang und stammt endgültig genehmigt.
— Griesheim a. M ., 5. Okt. In dem Schwer¬
26. September wird bekannt gegeben, daß die aus dem Schwanheimer Wald . Am Sonntag
Stellung
bei
Baugeschäft wurden einem Schreiner
Bestimmung
bergerscheu
neuer
gemäß
die
Antragsteller
erfolgt wie alljährlich durch
Nachmittag
in
Photographie
die Kreissäge die Finger der rechten Hand
der Anträge eine unaufgezogene
Kerweburschen einen Umzug durch die Orts¬ durch
haben.
abgeschnitten.
vollständig
vorzulegen
Aisitenkartenformat
straßen.
a. M ., 5. Okt. Bei Villa
Schwanheim
Sossenheim , den 4. Oktober 1912.
—
— Das Luftschiff „Viktoria Luise" ist gegen¬
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister. wärtig wieder in Frankfurt und macht täglich Waldfried wurden am hellen Tage aus einer Bau¬
über hütte Lohngelder in Höhe von nahezu 700 Mk.
Zusammenberufung des Gemeinderats und der Passagierfahrten . Man kann es öfter
des Diebstahls verdächtiger Maurer
unsere Gemarkung fliegen sehen, wobei es haupt¬ gestohlen. Ein
Gemeindevertretung.
verhaftet.
wurde
wird.
freudig begrüßt
Die Herren des Gerneinderats und der Ge- sächlich von den Kindern
— Frankfurt a. M ., 4. Okt. Am Dienstag
kurzen
einer
übertrifft an Farben¬
zu
Wald
sich
ich,
* Der herbstliche
Nieindevertretung bitte
erfolgte in der Stadtverordneten-Versammlung
abend
dringenden Besprechung morgen, Vormittag ll 1/^ pracht und abwechselungsreicher Schönheit fast noch unter starkem Andrang des Publikums in Gegen¬
den des Sommers , wenigstens soweit der Laubwald wart der Stadtverordneten und der Magistratsmitlkhr, auf dem Rathaus gefl. einzufindeu.
1912.
in Frage kommt. An allen Sträuchern nehmen die gkieder die feierliche Amtseinführung
Sossenheim , den 5. Oktober
des
Der Bürgermeister : Brum.
Blätter die herbstliche Färbung an, die bald rot, neuen Oberbürgermeisters
den
durch
Voigt
bald braun, bald gelb, selten aber an zwei neben¬
einer
Nach
.
Meister
v.
.
Dr
Regierungspräsidenten
einanderstehenden Bäumen die gleiche ist. Dadurch
entwarf Oberbürgermeister
erhält das Bild des Waldes ein besonders viel¬ Begrüßungsansprache
gehaltenes Programm,
allgemein
,
kurzes
Gepräge und das Auge kann sich kaum satt Voigt ein
Kossenheim, 5. Oktober. seitiges den eigenartigen Farbennuancen. Infolge das mit Interesse und Beifall ausgenommen wurde.
sehen an
Ecke Schwanthaler- und
Jahreszeit ist auch die Luft — An einem Neubausich gestern früh ein töd¬
vorgeschrittenen
der
am
bloß
Nicht
!
stellen
aus
ereignete
— Rechnungen
kühler und damit zugleich klarer und durchsichtiger Holbeinstraße
licher Unfall. Mehrere Maurer waren damit
Schluß des Jahres sind für den Handwerker eine geworden. Ein herbstlich
verschleiert
Dunst
-feiner
, einen schweren Sandstein . in die Höhe
Reihe von Verpflichtungen fällig, zu denen er den fernen Horizont, der Himmel erscheint reiner beschäftigt
Tatsache,
Die
.
bedarf
dringend
winden. Plötzlich riß das Drahtseil des Auf¬
baren Geldes
nnd höher, und der etwas frische Luftzug des Herbst¬ zu
Verhältnisse
seine
über
oft
und der schwere Siein stürzte in die Tiefe.
zuges
Handwerker
der
daß
doppelt erfrischend
Waldaroma
Vas
läßt
windes
muß,
stehenden 21 Jahre alten Maurer Georg
Und ungewöhnlich lange Kredit gewähren
, jenen unbeschreiblichen Duft, den unsere Dem untenaus
empfinden
Im
.
Schädigung
Langen fiel der Stein direkt auf den
schwere
bedeutet für ihn eine
Wälder ausströmen, und dem der Herbst als be¬ Hoffrath
deshalb
wurden vollständig zer¬
kann
Schädelknochen
Die
.
Handwerkerstandes
Kopf
des
Interesse
einen ganz leisen
Gewürz
pikantes
,
feines
sonders
daß
an mehreren Stellen
,
trat
nicht oft genug darauf hingewiesen werden
. — Für den trümmert und das Gehirn
von welkem Laube beimischt
Hauch
und
konnte nach ihrem
konkurrenzfähig
Rettungswache
dann
Die
der Handwerker nur
Naturfreund ist der Wald ein echtes Bild des zu Tage. nur
Tod fest¬
er
eiügetretenen
wenn
bereits
kann,
den
bleiben
Eintreffen
selbständig
wirtschaftlich
Frisch und unberührt im Früh¬
.
Lebens
menschlichen
fest¬
nicht
noch
ist
im
Unfalles
bezahlen
. Die Ursache des
Löhne und Einkäufe pünktlich zu
jahr, kraftvoll und saftstrotzend im Sommer gleicht stellen wahrscheinlich hatte das Drathseil eine defekte
daran
wieder
immer
muß
stände ist. Deswegen
er der Jugend und dem reifen Mannesalter. Kommt gestellt,
erinnert werden : „Bezahlt den Handwerkern die aber dann der Herbst, dann erlischt wie beim Stelle, die man außen nicht feststellen konnte.
sälligen Rechnungen!" Es darf hierbei aber nicht Menschen allmählich die ganze Fülle von Kraft.
— Frankfurt a. M ., 5. Okt. Das 20 Jahre
herkannt werden, daß auch von den Handwerkern Wie ein Seufzen klingts, wenn der Herbstwind alte Dienstmädchen Mathilde Heister, das aus
selbst auf pünktlicheren Eingang ihrer Ausstände durch das blaß gewordene Laub raschelt, als ahnte Göttingen stammt und in der Hansa-Allee bedienstet
dadurch hingewirkt werden kann, daß sie die der Wald die bald bevorstehende Winterzeit, wo ist, durch schnitt seinem neugeborenen Kinde mit
Buchführung nicht als Nebensache ansehen und das Bahrtuch von Schnee und Eis seine Kinder einem Küchenmesfer in der Küche den Hals. Die
dem Sachsenihre Rechnungen nicht erst dann ausschreiben, zudeckt
. Die Wehmut des Scheidens, die der herbst¬ Kindesleiche wurde beschlagnahmt und
wenn die Kasse leer ist oder nach so langer Zeit, liche Wald in uns wachruft — das ist es, warum Häuser Friedhof überwiesen, während das Dienst¬
daß die Kunden die Lieferung schon beinahe ver¬ uns gerade jetzt sein Anblick innerlich so ergreift.
mädchen vorläufig dein Siädlischen Krankenhause
das
dringend
ebenso
ergeht
Darum
mußte. - In der Nähe der
gessen haben.
Wie werde ich energisch, seufzt mancher. zugesührt werden
Mahnwort : „Handwerker, seid nicht nachlässig im Wie—überaus einfach ist die Lösung dieser Ausgabe. Leonhardskirche versuchte sich ein Man » mit einem
Ausstellen der Rechnungen!" Jeder für seinen Man unterziehe nur seinen Körper einer ständigen, Revolver zu erschießen. Die Waffe funktionierte
^seil, Publikum und Handwerker, mögen beitragen, gründlichen Pflege, sorge durch tägliche Waschungen aber nicht, und schließlich kamen Passanten hinzu
einen Uebelstand zu beseitigen, der schwer em¬ dafür, daß die Poren der Haut, die der Atmung und nahmen ihm den Revolver ab. Die Rettungs¬
den Mann nach dem• städtischen
pfunden wird und doch bei gutem Willen ver¬ dienen
, geöffnet bleiben, und man wird erstaunt sein, wache brachte
Man
kann.
werden
stellte sich heraus, daß man es
Es
.
abgestellt
hältnismäßig leicht
wie mit dem körperlichen Wohlbefinden auch die Krankenhaus
kein
daß
,
Schuhmacher Andreas Bauer
.Annahme
der
in
58jährigen
dem
fehlgehen
mit
nicht
wird
Tatkraft wächst. Freilich die Waschungen oder Bäder
Kunde etwas darin finden wird, wenn bei Ab¬ müssen mit großer Sorgfalt vorgenommen werden, zu tun habe, der von Aschaffenbnrg hierher gefahren
: Er ist schon seit vielen
lieferung der Arbeit, für Reparaturen vielleicht weil kleine Teile von Schmutz, Schweiß, Fett und war, „um sich zu erschießen
sofern
,
Fenster gestürzt hat
dem
werden
Ans
—
.
ausgestellt
krank
Jahren
Rechnungen
,
wonatlich
. Auch der Wahl der
verkleben
Poren
die
Schuppen
es
liegt
;
Donnerstag früh zwischen5 und 6 Uhr
wes allgemein zur Einführung gelangt
sollte man besondere Beachtung schenken und sich am
Seife
nnd in
Streitig¬
um
schon
Teile,
doch im Interesse beider
, die einen hohen die Frau Helene Gut gen,' die krank war
sich nur solcher Fabrikate bedienen
Heiliggeist¬
im
Stockes
zweiten
des
Zimmer
die
einem
deshalb
sten zu vermeiden. Wir richten
Boraxgehalt haben, wie z. B. die Steckenpferdsie gegen 6 Uhr fand, war
Mahnung an alle Handwerker: „Zeitig die Rech¬ Lilienmilchseife
, welche dadurch einen frischen rosigen hospital lag. Als man
das
Kundschaft
die
an
tot.
nungen ausstellen, und
Teint und eine weiße, sammetweiche Haut erzeugt. sie bereits
Ersuchen, sie pünktlich zu bezahlen!"

LoNal-Nacbricbten.

rkiegsfanfaren und
;

Provinzen der Türkei . Wenn dieMächteden Wunsch hegen,
Zrkedensschalmelen.
den Balkanstaaten die Möglichkeit zu gewähren , in Frieden

Zunehmende Kriegsgefahr . — Die deutsche
Regierung beruhigt.

G Trotz aller Bemühungen
der Mächte verschärft
; sich die Lage auf dem Balkan von Tag zu Tag . Weder
in Konstantinopel , wo man bisher
sehr zuversichtlich

j war, noch in Wien, wo man immer wieder die Mög-

! lichtest eines Balkankrieges
in Abrede gestellt hat , hofft
: man jetzt noch auf eine friedliche Beilegung der Wirren.
' Ganz allgemein
ruft man denn in Europa auch nicht
mehr nach Frieden , sondem
nach Lokalisierung
des
Krieges . Einen Überblick über die Lage gestattet am
besten eine

Beruhigungsnote

der deutschen Regierung,

in der es u . a . heißt : „ Angebliche oder wirkliche
türkische Mobilmachungsmaßregeln
haben den Balkan¬
staaten Grund
oder Vorwand
zur Mobilisierung
ihrer
Streitkläfte gegeben . Ob eS sich nur um einen Gegen¬
zug gegen die türkischen Vorkehrungen , oder um ernst¬
liche Kriegsabsichten handelt , läßt sich zurzeit mit Be¬
stimmtheit
nicht erkennen .
Unter
allen
Umständen
haben die von den Balkanregierungen
ergriffenen Maß¬
regeln die

^Möglichkeiten

eines kriegerischen Zusammenstotzes

'ntit
der Türkei
nähergerückt . Die Bemühungen
der
„Mächte , den Frieden zu erhalten , dauern fort . — Wie
sehr es auch zu bedauern wäre , wenn diese Bemühungen
erfolglos blieben , so ist doch auch in diesem Falle für
die deutschen Interessen
ein Anlaß zu unmittelbarer
Beunruhigung
nicht gegeben . Dies ist um so weniger
der Fall , als mit Bestimmtheit
zu hoffen ist, daß der
etwaige Konflikt auf seinen Herd beschränkt bleiben
würde . Die letzten Ereignisse
haben , wie gesagt , die
Wahrscheinlichkeit eines Krieges erhöht . Mit der Mög¬
lichkeit eines solchen mußten die europäischen Kabinette
aber schon seit geraumer
Zeit rechnen .
Sie haben
daher auch alle Zeit gehabt , sich untereinander
über
ihre Stellung
zu einer solchen Möglichkeit auszusprechen.
Bei dem

festen Willen

aller Mächte,

die Ausdehnung
des Konflikts
hintanzuhalten , kann
eine endgültige Verständigung
nicht ausbleibe n . Wenn
also auch die nahe Möglichkeit eines Zusammenstoßes
auf dem Balkan nicht von der Hand zu weisen ist, so
darf doch zuversichtlich erwartet werden , daß eine weiter¬
gehende Verwicklung , in die die europäischen Großmächte
hineingezogen
werden könnten , vermieden
bleibt . " —
Dieser Note steht offenbar
der Staatssekretär
des
Äußeren nahe . Herr v. Kiderlen -Wächter hat ja in
diesen Tagen schon einmal Gelegenheit genommen , sich
mißbilligend über die

starke Erregung

an der Börse

auszusprechen , die „bedauerlich sei, weil sie ein falsches
Bild der wirtschaftlichen Zustände in Deutschland
liefere . "
Und an die Adresse der Börsenleute
ist denn auch diese
Note gerichtet . Aber es darf doch nicht geleugnet wer¬
den , daß die Regierungskundgebung
schon dnrch ihren
bloßen Wortlaut
ihren Zweck nicht erreicht . Eine end¬
gültige Verständigung
unter den Großmächten , die den
festen Willen haben , die Ausdehnung
des Konfliktes zu
verhindern , kann nicht ausbleiben . Aber sie ist noch
nicht erfolgt . Es wird darüber noch verhandelt , während
die Balkanvölker
schon schlagbereit einander gegenüber¬
stehen . Das gibt ein erschreckendes Bild von der

Verworrenheit

der europäischen

Lage.

Es wird doch immer klarer , daß es zwischen den
Mächten des Dreiverbandes
(England , Rußland
und
Frankreich ) und dem Dreibunde nahezu keine Möglich¬
keit eines gemeinsamen Vorgehens
gibt . Damit rechnen
ja leider die Balkanstaaten , denn sonst wäre ihre Hal¬
tung unerklärlich . Erklärt doch das bulgarische Regierungs¬
organ ,Mir ' : „ Die letzte Aussicht für die Mächte , den
Frieden aufrecht zu erhalten , ist ein sofortiges wirksames
Eintreten für die Selbstverwaltung
in den europäischen

My**
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Hns Liebt
Roman von

gebracht.
H.

Köhler.

(Fortsetzung.)

„Nein , daS ist eiyer jener Fälle , die uns Justizbeamten
zur Verzweiflung bringen , weil sie nicht den geringsten
Halt an etwas Wesentlichem bieten , und möglich , daß
es mit der Zeit einmal durch einen Zufall an den Tag
kommt — wir haben ja viele solche Beispiele , aber
unser
Scharfsinn
und
unsre Ausdauer
helfen uns
nichts dabei ; sie sind geradezu weggeworfen . Doch was
ich dich fragen wollte — wo ist Käthchen ? "
„Sie macht noch ein paar Besuche , Papa — doch ich
hätte eine Bitte an dich, über die du mich vielleicht
auslachst . "
„Auslachst ? Ist sie so sonderbarer
Art ? Was
willst du denn ? "
„Darf ich die Akten über jenen unglücklichen Fall
einmal durchsehen ? "
„Du ? " lachte der Vater in der Tat geradeheraus,
„du willst die Akten studieren ? Liebes Herz , das ist
keine Unterhaltungs -Lektüre für dich, und nach dem
ersten Bogen wärst du sanft darüber eingeschlafen . "
„Sie sind doch kein Amtsgeheimnis
?"
„Geheimnis , nein — leider nicht , denn es steht
weiter nicht viel darin , als was die ganze Stadt schon
weiß und zum Überdruß besprochen hat ; das wäre kein
Hindernis , du fändest dich aber nicht einmal hinein,
wenn ich sie dir wirklich gäbe ."
„Und doch bitte ich dich darum , Papa, " beharrte
das junge Mädchen , „ du glaubst nicht , wie ich mich für
den Fall interessiere — vielleicht nur dadurch , daß die
kleine Jeanette
so geheimnisvoll
bei ihrem „bösen
Mann " bleibt . Nenne es auch meinetwegen Neugierde,
aber ich sehne mich ordentlich danach . diele Aktenstücke

zu leben und sich zu entwickeln , so müssen sie unter Auf¬
rechterhaltung
der Souveränität
des Sultans
sofort
die Bedingungen
wirklicher Selbstverwaltung
schaffen.
Wenn die Mächte das nicht tun , so müssen sie sich auf
die gefährlichsten Folgen
gefaßt machen I" Hoffentlich
wissen die Mächte diese drohende Sprache zu würdigen;
denn von der Antwort , die die Mächte auf diese Aus¬
führungen erteilen , hängt nicht allein die Gestaltung der
Dinge auf dem Balkan , sondern vielleicht das

Schicksal Europas
ab . Noch ist es Zeit I Denn die Balkanstaaten , d. h.
der neue Vierbund
Serbien , Bulgarien , Griechenland
und Montenegro
haben am Donnerstag
eine gemein¬
same Note übergeben , in der die Türkei aufgefordert
wird , „ Altserbien , Mazedonien , Albanien
und Kreta
innerhalb dreier Tage Selbstverwaltung
zu gewähren.
Nach Ablauf dieser Zeit wird den Mächten eine Note
übergeben werden , in der mitgeteilt wird , daß nach Ab¬
lauf weiterer drei Tage die Balkanmächte
ihren Forde¬
rungen
mit den Waffen
Geltung
verschaffen wer¬
den . " - Also

eine letzte Frist!
Wenn die Mächte diese Zeit nicht nützen , so beginnt der
Krieg und Europa erbringt den Beweis , daß alle Ein¬
richtungen , die den Frideen schaffen sollen , Illusionen
sind , die man in redseliger Stunde
auf dem Papier
festgelegt hat . Dann
waren die Friedenskonferenzen
im Haag eine ungeheure Täuschung und die pomphafte
Einsetzung eines Schiedsgerichts
im Haag nichts weiter
als das Bekenntnis , daß die großen bleibenden Aus¬
einandersetzungen
nicht aufgehoben , sondern nur auf¬
geschoben werden sollen .
Westmann.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Jn München sind neuerdings
Gerüchte von einem
andauernd ungünstigenBefindendesPrinzRegenten
verbreitet , die jedoch amtlich als durchaus
unbegründet
bezeichnet werden . Gerade jetzt, so sagt
der Bericht , gehe es dem Prinz -Regenten befriedigend.
* Londoner Blätter melden , daß bei der Regierung
der Wunsch besteht , den früheren
Staatssekretär
des
Reichskolonialamts , Dernburg
, als Nachfolger
Marschalls
nach London zu schicken.
Die .Daily
News ' begrüßt diese Nachricht als höchst willkommen
und führt dazu aus : Dernburg repräsentiere mehr noch
als Marschall den neuen Geist , der auf die Ernennung
von Botschaftern Einfluß gewinne . Der Botschafter der
Zukunft werde mit Recht mehr Vertreter
des Volkes
als einer engen amtlichen Kaste sein . Dernburg
sei
mehr Geschäftsmann
als Diplomat , und kein Mann in
Deutschland
würde nach England größere Einsicht und
freundlichere Zustimmung
mitbringen als er . (Das Ge¬
rücht , daß Bernhard
Dernburg
für den Londoner Bot¬
schafterposten in Frage komme , wurde auch in Deutsch¬
land verbreitet .
Die ganze Botschafterfrage
scheint in¬
dessen bis zur Rückkehr Kaiser Wilhelms aus Rominten
vertagt zu sein .)
*Wie die gewöhnlich gut unterrichtete
.Lothringer
Volksstimme ' meldet , soll der Abt Fidelis von Maria
Laach , Frhr . v . Stotziugen
auf
Steißlingen , ein
Badener ,
zum Erzbischof
von
Köln aus¬
ersehen sein.
*Zu der Meldung , daß dem Reichstag
noch in
diesem Jahre
eine Vorlage
zugehen solle wegen des
weiteren
Ausbaues
der
oft afrikanischen
Nordbahn
von Neu -Moschi bis Aruscha , erklärt das
Reichskolonialamt , daß hiervon keine Rede sein könne.
Allerdings sei auch diese Frage
bei der jetzigen An¬
wesenheit des Staatssekretärs
in der Kolonie Gegen¬
stand der Erörterung
gewesen , doch wären vorläufig
noch so viel andre , wichtigere Verkehrsfragen
zu lösen.
zu lesen , und gebe dir dabei daS feste Versprechen,
mit keinem Menschen weiter darüber zu reden , als mit
dir selber . "
„Meinetwegen, " lächelte der Vater , „wenn du denn
gar so versessen auf die trostlose Geschichte bist, so sollst
du sie haben , du mußt sie mir aber morgen , oder
spätestens übermorgen rurückgeben , denn sie liegen schon
zu lange bei mir im Haus . "
„Nur bis morgen früh , Papa ."
„Bis dahin wirst du sie auch herzlich satt bekommen . "
„Und darf ich sie mir gleich holen ? "
„Wenn ihr Mädchen
euch einmal etwas
in den
Kopf gesetzt habt , so laßt ihr auch nicht locker, " meinte
der Vater .kopfschüttelnd , „ich habe aber bis jetzt immer
gedacht , es sei nur da der Fall , wo es sich um irgend
ein Vergnügen
oder um einen Putz handelt . Eine
Sache
aber , die dich so wenig interessieren kann , wie
trockene Akten — "
„Und bin ich nicht die Tochter eines Justizrats ? "
lächelte Elisabeth , „wie magst du also glauben , daß
mich ein derartiger rätselhafter Fall , der deine ganze
Arbeitskraft
für lange Zeit in Anspruch genommen,
nicht interessieren würde ."
„Ihr
seid selber Rätsel, " sagte der Justizrat
kopf¬
schüttelnd , „und der Henker mag aus euch klug werden
— wenn nur Käthchen zu Hause wäre — die wird
dich übrigens
bei deiner Lektüre nicht unterstützen . "
„Nein , Käthchen schwerlich, " sagte Elisabeth , „darf
ich mit auf dein Zimmer , Papa ? "
„Na , so komm , du kleiner Quälgeist, " lachte der
Vater , „ denn eher gibst du doch keine Ruh ; das sag'
ich dir aber , du mußt mir morgen ein Referat
über
das Gelesene geben , damit ich sehe, ob ich dir wieder
Akten zur Durchsicht anvertrauen
darf — " und damit
küßte er Elisabeth auf die Stirn
und ging mit ihr

daß für die nächste Zukunft
Bahn nicht zu denken sei.

an

einen Weiterbau

der

* Der deutsche Konsul in Lemberg , I . v. Reden,
hat , weil sich seiner Eheschließung
unüberwindliche
Hindernisse
entgegenstellten , seine Braut , eine Putz«
macherin aus Charlottenburg ,
und sich selbst er¬
schossen.
An—
Stelle
des zum altenburgischen
Staatsminister
ernannten bisherigen deutschen Gesandten
in Abessynien war der Verstorbene jetzt zu dessen Nach¬
folger ausersehen.
* Die Kopperleute,
die kürzlich einen Einfall
im Süden des Schutzgebietes
machten , tauchen nun¬
mehr auch im Keetmanshooper
Bezirk auf . Dort wurde
eine etwa 30 Mann starke Bande gesehen . Nach Aus¬
sage fliehender Buschmänner
sind die Leute durchweg
mit Schußwaffen
versehen . Die Schutztruppe trifft um¬
fassende Maßnahmen
zur völligen Säuberung
der Ost¬
grenze von Deutsch
- Südwestafrika.
An—
amtlicher Stelle liegt eine Bestätigung
dieser Nachricht
noch nicht vor , obwohl das Gouvernement
angewiesen
worden ist, über die Lage im Keetmanshooper
Bezirk
fortlaufend zu berichten.

Schwede « .
* Den mannigfachsten
Gerüchten , daß
Schwede«
ein B ü n d n i s mit E n g l a n d sucht, tritt jetzt die
halbamtliche ,Aftonpostcn ' mit folgenden klaren Worten
entgegen : „ Schweden wünscht solange als möglich außer¬
halb der Verbindungen
der Großmächte
zu bleiben.
Es wünscht , eine entschlossene und nie schwankende
Politik
der Neutralität
beizubehalten
, in der
festen Überzeugung , daß damit am besten den Interesse«
des Landes gedient ist. Feind Schwedens
ist nur der
Staat , der unsre Neutralität
bedroht ."

Rußland.
* Bei den D u m a w a h l e n ist es zu schweren
Unregelmäßigkeiten
gekommen .
Eine Abordnung
der
Oktobristenpartei
beschwerte sich beim Ministerpräsidenten
Kokowzow
über
unerhörte
Wahlbeein¬
fluss u u g e n durch die Provinzbehörden . Kokowzow
erklärte , der Minister des Innern
sei selbst mit der
Haltung vieler Provinzgonverneure
unzufrieden , da diese
das Wahlgesetz und die Weisungen
des Ministeriums
nicht befolgen wollen .
Es soll für Abhilfe gesorgt
werden.

Balkanstaaten.
* Wie
verlautet ,
sind
die türkischen
und
italienischen
Friedensvermittler
zur«
Endergebnis
gekommen , doch erscheint ihnen dw
Bekanntgabe
der Bedingungen
wegen der zurzeit in
der mohammedanischen
Welt herrschenden Erregung
>«
diesem Moment
nicht angezeigt . Es heißt aber , die
Türkei habe auf Tripolis
und die Ehren
aik«
bedingungslos
Verzicht geleistet . Mit Rücksicht auf dre
neuen Verlegenheiten
der Türkei klingt das Gerüche
durchaus nicht unglaubhaft.

Hebung der

Umses- er Ztaatspapler

Sowohl im Reiche wie in den Bundesstaaten
läßt
man sich die Hebung
des Kurses der Anleihen
an¬
gelegen sein . Es dienen dazu Verwaltungsmaßnahmeist
wie die Ausgestaltung
des Schuldbuchwesens , aber auch
Gesetzesbestimmungen .
Eine der letztgenannten
wir«
mit dem 1. Januar
1913 in Kraft treten und ist tue
in der Reichsversicherungsordnung
enthaltene Vorschrisst
daß die Berufsgenossenschaften
mindestens
ein Vierter
ihres Vermögens
in Anleihen
des Reiches oder der
Bundesstaaten
anlegen müssen.
Bisher mußten die berufsgenossenschaftlichen
Bestände
nur in Mündelgeldern
angelegt
werden , eine weitere
Vorschrift war nicht gegeben . Wenn mit dem 1 . Januar
1913 die Berufsgenossenschasten
bei der Anlegung ihres
Vermögensbestandes
gezwungen
werden , so zu ver¬
fahren , wie es die Jnvalidenversicherungsanstalten
be¬
reits seit dem Anfänge des tausenden
Kalenderjahres
tun , so kann es sich bei einzelnen
von ihnen um die
in sein Studirzimmer
auszuhändigen.

, um ihr dort die verlangten

Hefts

8.

Der Justizrat
stand gewöhnlich
gegen sechs Uhr
früh auf und arbeitete , damit er, wie er sagte , sei«e
Abende ftei hatte und nicht mehr bis spät in die
Nacht hinein gedrängt
würde . Er ging auch dafür
ziemlich früh — säst regelmäßig
um zehn Uhr — 3U
Bett , wie er denn überhaupt ein sehr geordnetes Lebe«
führte.
Am nächsten Morgen
aber hatte er kaum sei«e
Tagesarbeit
zurecht gelegt und eben erst die Morgen'
pfeife gestopft und angezündet , als Elisabeth , die Akte«
unter dem Arm , zu ihm ins Zimmer trat.
„Aber Kind !" rief der Justizrat
erstaunt ; „sch«"
auf ? Du hast früh ausgeichlafen . "
,
„Ich habe gar nicht geschlafen , Papa, " sagte Elisabeth
ruhig und legte die Akten auf den Tisch.
„Gar nicht geschlafen ? " rief der Justizrat ; „beir«
Himmel , Kind , wie siehst du aus ? Bleich und über¬
nächtig — ich glaube wahrhaftig , du hast seit gester«
nicht ' mal deine Kleider gewechselt !"
,
„Nein , Papa , ich bin die ganze Nacht aufgebliebe«
„Die ganze Nacht ? — über den Akten ? — Es,
unglaublich I — Und du wirst krank werden — sied
nur einmal in den Spiegel !"
Elisabeth sah wirklich sehr angegriffen
aus — w *"
Augen lagen tief in den Höhlen , ihre Wangen wäre«
bleich und ihre Glieder selbst schien ein Zittern
Ju
überfliegen.
„Mach ' dir keine Sorgen , Papa, " sagte sie
ruhig ; „ich bin nicht krank , nur vielleicht etwas «ust
geregt , denn ich habe die ganze Nacht gelesen ."
„Die ganze Nacht ? "

Anelgung
ganz beträchtlicher Posten in Reichs - und
Staatsanleihen
handeln . Der Vermögensbestand
sämt¬
licher Berufsgenoffenschaften
dürste sich Ende 1912 aus
etwa 350 MM . Mk . belaufen.
Allerdings
besitzen einzelne Berufsgenoffenschaften
jetzt schon in ihren Vermögensbeständen
Anleihen vom
Reich und von den Bundesstaaten , aber sie werden fast
sämtlich gezwungen sein , mit dem Inkrafttreten
des auf
die Unfallversicherung
bezüglichen Teiles
der ReichsversicherungSordnung
derartige
Anleihen zu erwerben.
Man wird also auch erwarten können , daß die mit dem
1. Januar
1913 in Kraft tretende Neuerung zur Hebung
des Kurses dieser Anleihen beitragen wird.

f )eer und flotte.
. — Das Zeppelin -Luftschiff für die Marine ist jetzt
m Friedrichshafen
im Aufträge
des Reichsmarineamts
durch Marineoberingenieur
Busch .und Kapitänleutnant
Hanne , dem künftigen Führer des Luftschiffs , im Gerippe
übernommen
worden . Die Probefahrten
haben sofort
begonnen.
. — Das Suchen nach dem Wrack des vor einiger
Zeit in der Nordsee untergegangenen
Torpedobootes
„G- 171 " hat jetzt, nach fast dreiwöchigen Bemühungen,
die fast als aussichtslos
galten , Erfolg gehabt . Es ist
dem Nordischen Bergungsverein
gelungen , das Wrack
aufzufinden . — , 6 171 " war am 14 . September
während der Flottenübungen
südwestlich von Helgoland
dom Linienschiff „Zähringen " überrannt
und durch¬
schnitten worden . Es hielt sich noch etwa 15 Minuten
über Wasser und sank dann .
Von der 82 Mann
zählenden Besatzung kamen sieben ums Leben.

Überfall verübt worden . Gegen 9 Uhr abends erschien
ein Fremder
in dem Laden des Bäckers Kaus , kaufte
einige Kleinigkeiten
und gab dem Geschäftsinhaber
ein
größeres
Geldstück . Kaus öffnete zum Wechseln die
Ladenkasse . Der Fremde entriß sie ihm und rannte
davon . Kaus
lief ihm , um Hilfe rufend , nach , und
zahlreiche Passanten
beteiligten
sich an der wilden
Jagd . Schließlich
wurde der Räuber
eingeholt und
festgenommen . Das
geraubte
Geld wurde ihm ab¬
genommen.

Budapest .

Prinzessin , halten die Aussichten ihrer Klientin für wenig
hoffnungsvoll
und haben deshalb ihre Mandate nieder¬
gelegt . Der unerquickliche Erbschaftsstreit
dürfte damit
beendet sein.

Petersburg . General Uchatsch Ogorowitsch
, der
wegen Unterschlagungen und Erpressungen während des
russisch-japanischen Krieges unter Anklage stand , wurde
vom Militärgericht zum Verlust des Adels , aller Ränge,
Orden und zu 3V- Jahren Arrestantenkompanie
sowie
zur Zahlung von etwa 340 000 Mk . verurteilt.

Bei dem Orte Hoßzumezö wollten

Odessa . In der Nachbarschaft von Odessa hat sich
ein schweres Unglück zugetragen . Durch einen Berg¬
rutsch wurden 24 Häuser zerstört und 18 Menschen getötet.

19 Personen
in einem Boot über die Theiß setzen.
Als sie das Ufer erreichten , stieß das Boot auf einen
Felsen und schlug um . Sämtliche
Insassen fielen ins
Wasser . Dreizehn
Personen
konnten sich retten , fünf
Frauen und ein Mann sind ertrunken.

New
Ljork . Auf dem amerikanischen
jäger „Walke ", der auf einer -Ubungsfahrt
» »» » » » » «» « » »»I sllfflMI'IIN' ' 'I
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Die Knegsftärken der Hrmeen der Balkan- Staaten.
Anzahl

der

Mannschaften

und

Geschütze.

WIMa
180000

1SOOOOO
232000
Serbien
mm

Luftfcbiffabrt.
© Einen tollkühnen
Sturmflug
hat der Flieger
Hanuichke auf dem Flugplatz Johannisthal
bei Berlin
ausgeführt . Der junge Flieger , der an der Berliner
rtlugwoche nicht teilnehmen konnte , da sein Flugzeug
einen ausländischen
Motor hat , erhob sich bei einem
Sturm von 25 Sekundenmetern
in die Luft und erreichte
eine Höhe von 250 Metern . Die Landung
ging ohne
Unfall vonstatten.
— Die Luftschiffbauwerft in Farnborough
(England)
flt mit dem Bau eines Luftschiffs beschäftigt , das nach
allem , was darüber
bekannt wird , einem „Zeppelin"
sehr ähnlich sehen wird . Es wird im Innern
350 000
Kubikmeter
messen und soll mit einer Kabine ähnlich
den der Zeppelinschen
Passagier - Luftschiffe versehen
werden.

Onpoliliscber Ilagesbericbt.
X Karlsruhe
. Stoff zu einer Novelle hatte eine
Schriftstellerin
auf etwas
ungewöhnliche
Art gesucht.
Die Dame befand sich nämlich unter jenen Sacharinichwugglerinnen , die auf Betreiben der Zollbehörde in
St . Ludwig verhaftet wurden .
Bei ihrer Vernehmung
^urch den Untersuchungsrichter
erklärte die Verhaftete
ullen Ernstes , daß sie nicht um des Verdienstes
willen
geschmuggelt habe , sondern nur , um Stoff
zu einer
Novelle zu sammeln I
X Allenstem .
Einen
schlechten Abschluß seiner
Mststärzeit bereitete sich der Musketier Gottlieb A . vom
Infanterie -Regiment .
Er sollte nach Beendigung
der _ Manöver
nach
Ableistung
seiner zweijährigen
Ncilitärdienstzeit
zur Entlassung
kommen .
Während
des Manövers
war seine Kompanie
in Milken (Kreis
Götzen) einquartiert .
Am 7 . September
hatte A . in
Mer dortigen Gastwirtschaft stark getrunken . Am andern
^ge
erschien er wieder in diesem Lokal und stach, als
ei keinen
Schnaps erhielt , dem Wut
das linke Auge
?us . Das Kriegsgericht
in Allenstein verurteilte
jetzt
^n Messerstecher zu zwei Jahren
Gefängnis.

Myslowitz .

Schon wieder ist hier ein Raub-

.
»Allerdings , und zwar die Akten zweimal durch,
don Anfang Ms Ende . "
... »Kind , das nimm mir nicht übel, " sagte aber der
"Mer ; „das wäre recht hübsch und lobenswert
von
emem Praktikanten , aber daß du das — *
»Hast du einen Augenblick Zeit , mich anzuhören ? "
. . , »Dich anzuhören ? Du weißt , liebes Kind , daß
letzt meine Arbeitsstunde
ist . Können wir nicht , was
mir zu sagen hast , beim Frühstück besprechen ? "
, »Was ich dir zu sagen habe , ist kein Frühstücks»espräch, Papa — es betrifft den vorliegenden Fall,
i »Ich verstehe dich nicht, " sagte der Justizrat , mit
°em Kopf schüttelnd.
& »Erinnerst du dich, daß du gestern äußertest , es gebe
Mwiele , wo lang verheimlichte Verbrechen nur durch
Zufall an den Tag kämen ? "
^ . „ »Allerdings, " nickte der Justizrat , „ aber waS hat
"2 hiermit zu tun ? "
»Willst du mich ruhig anhören ? "
t. . »Setze dich, Kind , setz' dich, du bist so ernst und
daß ich fast selber neugierig auf das werde,
mitzuteilen hast .
Also , was ist es ?
Bitte,
^ . .." Beantworte
mir erst eine Frage ,
Papa, " bat
„Ist
es Sünde , auf einen vollkommen
Menschen den Verdacht irgend eines Verzu werfen , ohne
ganz bestimmte Beweise
Händen zu haben ? "
toir " .&>n liebes
Herz, " sagte der alte Herr , „wenn
einmal ganz bestimmte Beweise in unfern verGoV* ” en Rechtsfällen
hätten , so brauchten wir fast
y,, - /eine Untersuchung . Erst diese ergibt sie, und ein
w»,E ^ rochener Verdacht
braucht den
Betreffenden,
frite er wirklich unschuldig ist , noch immer nicht zu
digen , — ^ eg ist iai Gegenteil
viel besser,

Torpedo¬
begriffen
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MM

Montenegro
mm-

Griechenland
288000
M
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Paris . In der Nähe von Trohes hat sich der
Artilleriemajor Boudot entleibt , indem er eine Dynamit¬
patrone auf seiner Brust zur Explosion brachte.

war , ereignete sich eine Kessel- Explosion , durch die ein
Leutnant und fünf Mann getötet , sowie vier schwer ver¬
letzt wurden.

Brüffel . Die Aussichten der Prinzessin Luise von
Belgien , die Hinterlassenschaft
ihres Vaters Leopold II.
zu erben , sind wieder beträchtlich gesunken . Die Prin¬
zessin, die in erster Instanz gegen den belgischen Staat
unterlegen war , bereitete ihre Berufung vor . Doch die
Advokaten Jaspar und Janson , die Rechlsbeistände
der
er wird laut , um entweder widerlegt oder bestätigt zu
werden . — Aber gegen wen hast du Verdacht , denn
etwas Derartiges
scheint doch aus deinen Reden hervor¬
zugehen , und wie in des Himmels Namen kannst du
einen Blick in diese furchtbare Sache getan haben , der
du doch bis jetzt vollkommen fern standest ? "
„Ich weiß nicht , wie ich beginnen soll , Papa,"
entgegnete Elisabeth , während ein schwerer Seufzer ihre
Brust hob , als ob es ihr an Atem fehle , „ aber ich
habe in der Tat einen Verdachts doch so wild und
unbestimmt , daß ich fast fürchte , dir ihn mitzuteilen ."
„Gut, " sagte der Justizrat , „dann wollen wir den
Beamten jetzt einmal beiseite lassen — ich bin überdies
noch im Schlafrock , Herz — und dem Vater kannst
du alles offen sagen , was dich drückt.
Auf wem
also liegt dein Verdacht ? "
„Auf Herrn von Berger, " entgegnete Elisabeth mit
leiser , fast tonloser , aber vollkommen deutlicher Stimme.
„Alle Wetter !" rief der Justizrat , und sprang von
seinem Sitz auf ; „du bist kühn , Mädel , und greifst
mitten hinein in die Masse , um dir deinen Mann her¬
auszuholen . _Was , um Gottes willen , bringt dich auf
den , und wie steht er in der geringsten Verbindung
zu dem Morde in Hoßburg ? "
„Das weiß ich nicht , Papa — das letztere wenig¬
stens nicht . Aber höre zu : an demselben Tage —
doch du warst ja dabei , wie er erklärte , nie in Hoß¬
burg gewesen zu sein — "
„Allerdings
— und dann kann er hier auch kein
Verbrechen verübt haben , selbst wenn er dessen fähig
wäre , was ich noch sehr bezweifle . . . "
„An demselben Tage, " fuhr Elisabeth fort , „ an
dem der Mord verübt wurde , ja , kurz nach der Zeit
selbst, bin ich Herrn Berger hier auf der Promenade
begegnet . "

Im
nahen Süb»
osten ,
im
Wetter¬
winkel Europas , starrt
die Welt in Waffen.
Wenn nicht noch im
letzten Augenblick von
den Großmächten
ein
Machtwort
gesprochen
werden kann , bricht
der Krieg aus , und
die Folgen
können
jetzt nicht eingeschatzt
werden .
Jedenfalls
stehen sich sehr erheb¬
liche Streitkröfte
gegenüber . Der ge¬
meinsame Feind
der
fünf Königreiche
Serbien , Montenegro,
Bulgarien , Rumänien
und Griechenland
ist
die Türkei . Die tür¬
kische Armee ist an sich
den vereinigtenStreitkräften der Gegner
überlegen , denn sie
zählt 1500000
Mann
mit 1600 Geschützen.
Die Türkei
kann
aber ibre Länder nicht
von
allen
Truppen
entblößen , außerdem
würde der Transport
der ganzen Armee un¬
möglich
sein .
Die
stärkste
Armee
der
Gegner ist die rumä¬
nische mit
888 000
Mann
und 600 Ge¬
schützen ; es folgt Bul¬
garien
mit 232 000
Mann
und 720 Ge¬
schützen , dann kommt
Serbien
mit 180 000
Mann
und 659 Ge¬
schützen, Griechenland
mit
146 000 Mann
und 396 Geschützen,
schließlich Montenegro
mit
40 000
Mann
und 118 Geschützen.

Rio de Janeiro . Im Weisenhause von Junquetra (Brasilien ) sind nach dem Genuß von Wurm¬
pulver , düs «in Apotheker verabfolgt
hatte , unter Ver¬
giftungserscheinungen
94 Kinder erkrankt .
52 Kinder
sind daran
gestorben .
Der
Apotheker ist verhaftet
worden.
„Hast du ihn denn schon früher gemnnt ? "
„Nein , er siel uns damals , mir wenigstens , auf , da
er zwar sehr anständig
gekleidet , aber sein Beinkleid
am Knie zerrissen war , was er gar nicht bemerkt haben
konnte .
Er trug ein in unsauberes
Zeitungspapier
nachlässig eingewickeltes Paket , beides auffällig für einen
anständig gekleideten Herrn . Gleich darauf nahm er eine
Droschke und ich sah ihn dann erst in Bonn wieder ."
„Und erkanntest ihn nach so flüchtigem Begegnen?
Liebes Kind , kann das nicht ein Irrtum
gewesen sein?
Der Beweis
ist allerdings
zu schwach, um auch xm
einen Verdacht darauf zu gründen . "
„Er leugnete , daß er je in Hoßburg gewesen ."
„Könntest du es beschwören , daß er es war ? "
„Ich glaube , ja, " sagte Elisabeth nach einigem Zögern;
„aber höre weiter : er leugnete nicht allein , sondern er
erschrak auch , als ich ihm sagte , ich erriete seine Ge¬
danken . Er hatte sich zufällig sein Beinkleid am Knie
gerade so zerrissen , wie an jenem Tage , und ich riet
das aufs Geratewohl . "
„Er erschrak ? "
„Klara
sowohl wie ich hatten es bemerkt , aber
damals weiter nicht beachtet . Doch mehr noch als das:
der kleine Pello , der Hund der alten Dame , hat dem
Mörder
„ ein Loch ins Bein gebissen " , wie Jeanette
sagt — es war das einzige , was ich aus ihr heraus¬
bringen konnte — jedenfalls nur in das Beinkleid , denn
die Kleine kam von selbst darauf , als ich mir gestern
mein Kleid am Koffer zerriß . "
„Und weil zwei Menschen das
nämliche passiert,
ist, soll der zweite das Verbrechen des ersten verübt
haben ? "
AL n

(Fortsetzung folgt.)
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^ e.
Toden -Anzei
Bekannten
Verwandten, Freunden

kommt bei unseren verehrlichen Wirts¬
Ueber die Kirchweihtage
und Flaschenbierkunden in Sossenheim unser allgemein beliebtes

und

teilen wir

Höchster Bürger brau

Schmerzerfüllt
gefallen hat, meine
hierdurch mit, dass es Gott dem Allmächtigen
innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter, Schwester, Schwieger¬
mutter, Grossmutter, Schwägerin und Tante

Qualität,
zum Ausschank und Verkauf. Unsere Biere sind von vorzüglicher
Wohlbekömmlichkeit.
anerkannter
und
bestem Wohlgeschmack
Ferner empfehlen wir unser als Speziatität gebrautes

Koppey

FrauBarbara

Höchster Kraftbier

Alkohol enthält.
das ausserordentlich hohen Extrakt und sehr wenig
, Frauen und
Kranke
,
Blutarme
für
besonders
es
ist
,
erprobt
Aerztlicherseits
geeignet.
hervorragend
ganz
Genuss
Kinder zum regelmässigen
Für Anti - Alkoholiker bringen wir unseren

geb . Port

den Empfang
nach längerem, schweren Leiden, wohlvorbereitet durch
der heil. Sterbesakramente, gestern nachmittag 1/i2 Uhr im Alter
von 62 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

alkoholfreien

ApfeKChampagner

Sossenheim , den 5. Oktober 1912.
6. Oktober 1912,
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den Kreuzstrasse
5.
Trauerhause
vom
Uhr,
11
vormittags

, Frauen und Kinder
in empfehlende Erinnerung, der auch für Sportsleute
Nähr - und Genusswert mit
ein wahres Labsal ist, indem er höchsten der
Güte unseres Apfelcham¬
Wohlbekömmlichkeit verbindet. Ein Beweis
Krankenhauses in Jährlich
Höchster
des
seitens
Bezug
dessen
ist
pagners
tausenden von Flaschen.
Hochachtend

mHöchst —Homburg —Usingen . «-—

Gasthaus „Zum Löwen “.

:
Freitag , den 11. Oktober, abends 8 Uhr, im „Nassauer Hof"

Großer

'lliriiii.
ilolMrrlnttnnp
Vortragende

Rezitation

: Sonntag den 6. und Montag den 7. Oktober

Zum Kirchweihfeste

und Kapell¬
Walkotte - Berlin
: Margarete
meister Erwin Fenftel.
und Lieder (ernsten und heiteren Inhalts)

Klavier -Vorträge.

Grosse Tanzmusik
Gastwirt.
Klee g
j akob
wozu freundlichst einladet
süssen und rauschen Aepfelwein.
Selbstgekelterten
= Prima Weine . — Gute Küche . — Selbst geschlachtet

Ausgewähltes Programm
Rauchen verboten. — Kinder haben keinen Zutritt.

Karlen sind zu haben bei den Vertrauensleuten , Gewerkschaftskassierern
und im Gasthaus «Zum Nassauer Hof".

Katt, . Gottesdienst .

G. m. b. H.

Mraiilisuis

M &elister

Arbeiter - Bildungs - Ausschuß,

|-

Dr . Komoll ’s

vieriSdrige Kawborsd ).

. ^

Gasthaus ,Zum Nassauer Hof.

Zur Kirchweihe : Sonnlag den 6. unü Montag den 7. Oklohcf

*6rme tanzbclusligu

« k » tz. Wirt.
gw &ittfMlb
Jakob Scherf moju er»eb« ,|t « „lobe.
und Karl Engel zu ihrem 19.
ScIHlgekilterien süssen und rauschen Jüpfdwdn . '"WK
donnerndes
dreifach
ein
Wiegenfeste
Kommunion
mit
71/2 Uhr : Frühmesse
- u. Esthdes Marienvereins ; 8P Uhr : Kindergottes¬ .Hoch, daß es in der Lindenscheid
dienst mit Ansprache ; 10 Uhr : Hochamt mit bornerstraße schallt und im „Schützenhos"
Predigt und Segen , nach dem Hochamt Be¬ widerhallt.
gräbnis der si Frau Koppey ; H/2 Uhr:
7. Oktober
Zum Kirchweihfeste : Sonntag den 6. und Montag den
Rosenkranz-Andacht, danach Versammlung
Die Beleidigung , welche ich gegen
des Marienvereins in der Kirche. Kollekte
die Ehefrau des Taglöhners Adam
für den Kirchenbau.
Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Delayeaux ausgesprochen habe, nehme
Montag : 1. Begräbnisamt für die si ich hierdurch mit Bedauern zurück.
Frau Koppey, danach Rosenkranzgebet.
wozu freundlichst einladet
Frau Johann Moos.
Wirt.
Dienstag : gest. Amt zu Ehren der
19. Sonntag nach Pfingsten , den 6. Oktober.
(Kirchweihfest .)

Unseren Kameraden

„Zur Rose“

Gasthaus

Muttergottes für Joh . Brum und seine Ehe¬
Gasthaus
frau Susanna sowie Eva Marg . geb. Alter
und andere Stifter.
Mittwoch : gest. Jahramt für Jakob
Kinkel und andere Stifter.
: best. Brautamt.
Donnerstag
Während der Kirchweihe
Freitag : best. hl . Messe nach Meinung
empfehle meinen
mit Rosenkranz.
alten , säßen n . rausche«
Meinug
nach
Messe
hl.
lelbstgekelterterr
best.
:
Samstag
mit Rosenkranz.
. - m®
: Samstag Nach¬ Nb ° Arpfelwem
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr an . Sonntag früh von
Höchster Brauhaus Bier.
6pz Uhr ab.

Tanzbelusiigung
Wilhelm Anton ,
Montag

„Zur Coneordia"

Das kath. Pfarramt.

Errang. Gottesdienst.

Möbel

Belieben.

Hahnen , Hasenbraten sowie Haspel mit Kraut.

I Gasthaus „Zum Adler".§ f
Während den Kirchweihtagen in

meinem

Sälchen:

Tanzbelustigung.

Vorzügliches frühstück

0 Amu Ausschank kommt Bier

und Aepfelwein , _

^ * Wein (Schoppen 45 pfg.) und Flaschenwein.

Selbst geschlachtet.
Hierzu ladet freundlichst ein:

Eaangei. Pfarramt.

nach

Für gute Speisen und Getränke ist bestens gesorgt.

Kirchweih Montag:

18. Sonntag n . Trinit ., den 6. Oktober 1912.
Nachmittags 2 Uhr Gottesdienst.

Getränke

Kaspar Strobel , Wirt.

Mährend der „Aerb ":
Großes “H

Wirt.

A«t.

Hierzu lob,! «rSrt* nft bin:

= Haus

-Kcgeln N. FUCHS
PrcU
Bett «Federn JP.
Credit

u.Pelsterwaren
Betten
nach

Maass

sowie

im

zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Spiegeln und

auSgeim
ist
(dasselbe
Fahrrad
kegelt: 1
),
Erker des Michael Schrod ausgestellt
1 Schwein , 2 Gänse , 1 Flasche Sekt,
1 Schinken und 1 Preßkopf.
Nachstehende Preise werden

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Gasthaus .Zum nassauer hol'.

Hierzu ladet freundlichst ein :

Aniton Bram,

Möbelhandlung,
Sossenheim

, Ludwigstrasse 9.

>

Ferdinand Groß , Wirt. !

Speise
zu « rrkanfr » .

.„.^ »Jaaräröeitent;
Verstarb,
,

Kartoffeln

Frankfurt

Kpl. Betten 75, 90, 100, 125. 150 Divans . ..
Matratzen
Kleiderschränke 38, 48, 55, 65, 75
Teppiche .
Vertikow’s . . 52, 65, 70, 75
Coltern, Bettwäsche, Gardinen
Anzüge . . 28, 35, 45, 58, 65 ;! Paletots . .

ru .ÄMsianfen.

chexhainstraße 13.

Mmierlager Höchst
DW -

flL ML MtlZtellagel

7 Brüningstrasse

7.

r~-- .-=== = Musterlager auch Sonntags geöffnet.
Auswärtige Kunden erhalten bei Einkauf die Fahrt vergütet.

8eb« Winterkartoffeln

Zöpfe, IlhrkettcnAndenken van
ne
u.drgl. werd.bill.u.dauerhaft ausgeführt.
. 11.
K.M » »sch,Frise « r,Cronbergerstr 50. (Industrie ) zu verkaufen . Dottenfeldstr

. . 85, 100, 120
16, 24, 32, 48, 55
. . . 25, 45, 65
-u
35, 45, 56, 65, 75

Anzahlung 8, 10, 12, 15.

Hauptstratze 81.
das . Pfund , zu 6 Pfennig

a. M„ Allerheiligenstrasse 72
- und Abzahlung
An

bei kleinster
liefert an jede reell denkende Person jeden Standes

SossenbeinrerZeitung
/ ‘ "fit

T' '
Kmtlilhes
WöchentLichk GrEs
Diese Zeitung erschein ! wöchentlich zweimal uno zwar
. Abonnementspreis
und SamStags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
15. abgeholt .
Verlag . Oberhainstraße

itir

ieieiie Sofeitlem.

-KeilKge : JürrAriertes LlAteri-MunysKlatt
.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Achter
Äeruniworlitcher
Karl

UMlrvoch den 9 . Oktober

Ur. 81 .

werden bis Mittwoch - und SamSMg'
Änzetgen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
*0 Vfg ., bei Wiederholungen

1912.

zwischen der christlichen und mohammedanischen
Welt ans dem Balkan , scheint jetzt, wenn nicht
außergewöhnliche Umstände eintreten , zu beginnen.
Serben , Bulgaren , Griechen und Montenegriner
auf
wird unter Hinweis
Die Gemeindevertretung
schon
haben sich vereinigt , um der von Italien
vom
die KZ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
schwer genug bedrängten Türkei endlich mit Ge¬
auf Donners¬
4 . August 1897 zu einer Sitzung
walt abznfordern , was sie zwar zugesagt , aber
tag den 10 . Oktober 1912 , abends 8 Uhr , in das
wegen der inneren Wirren und der äußeren
zusammenberufen.
Hierselbst
Rathaus
immer wieder verzögern mußte:
Schwierigkeiten
Tages - Ordnung:
christlichen Gebietsteilen . Daß
den
in
Reformen
in
1. Genehmigung des von dem Landesbauamt
Wünsche haben , die vielleicht
weitergehende
sie
a . M . aufgestellten Kostenanschlags
Frankfurt
ans eine Aufteilung der europäischen Türkei hin¬
1913
vom 5. 9 . 1912 für das Rechnungsjahr
auslaufen , ist ein öffentliches Geheimnis . Fordern
über Herstellung und Unterhaltung der Vizinalfür
sie doch jetzt schon die Selbstverwaltung
wege in der Gemarkung Sossenheim.
Und
Thessalien.
und
Mazedonien
,
Albanien
Bürgermeistereigebäudes.
2. Vermietung des alten
Griechenland , das bisher den Wünschen der Kreter
3. Straßenpflasterung.
Vereinigung mannhaft widerstanden hat , ist
auf
von
eines Autoomnibusverkehrs
4 . Einrichtung
entschlossen, die vielumstrittcnc Insel in seinen
jetzt
M.
.
a
Höchst
und
Sossenheim nach Rödelheim
anfznnehmcn . Natürlich sind die
Staatsverband
für die
eines Schlauchwagens
5. Beschaffung
, die Hitzköpfe auf dem Balkan
bemüht
Großmächte
Feuerwehr.
fehlt es ihnen an Einig¬
leider
aber
;
beruhigen
zu
Be¬
gefaßten
den
haben sich
Nichtanwesende
daher an Entschlossen¬
Vorgehen
ihrem
und
keit
schlüssen zu unterwerfen.
weiß , wer eigent¬
niemand
daß
,
kommt
Dazu
heit.
den 7. Oktober 1912.
Sossenheim,
lich die Entschlußkraft der Balknnvölker so gestärkt
Der Bürgermeister : Brum.
hat , daß sie sich entschlossen haben , den lange
hinansgezögcrtcn Krieg jetzt zu beginnen , obwohl
ihre Kriegskasscn leer und ihre Munitionsbestünde,
achri
besonders in Bulgarien und Serbien , nicht ge¬
rade reichlich sind. Die Sphinx am Balkan reckt
Sossenheim, 9. Oktober.
ihr Haupt — ivird ein Oedipns kommen , um ihr
— Klein -Schrviilbach , 7. Okt. Gelegentlich der Rätsel zu lösen und Europa von dem Alpdruck be¬
— Silberne Hochzeit . Am vergangenen Sonn¬
lag feierten hier die Eheleute Herr Michael Söder
gestrigen Kirchweihe entstand in der Wirtschaft von
freien , der auf ihm lastet ? — Natürlich treten die
in dessen Verlauf der 19
Und Frau das Fest ihrer silbernen Hochzeit. An¬ Hemmerle ein Streit,
Ereignisse auf dem Wclttheater vor dem Geschehen
abend der
Jahre alte Scherer von hier den Fuhrknecht August
läßlich dieses brachte ihnen am Samstag
auf dem Balkan in den Hintergrund . Und doch sind
Kurhaus aus Volkerode so unglücklich gegen den in
„Eintracht " ein Ständchen.
Männergesangverein
sie nicht umvichtig und ermangeln nicht des
der Wirtsstube stehende Ofen warf , daß dessen Spitze
Interesses . Da ist vur allen das Kapital von der
— Verdächtiger Fund zum Selbstmord . Vor
daß
so
,
drang
Auge
rechte
das
in
Fuhrknecht
dem
, die noch immer das allgemeine Gespräch
Teuerung
einigen Tagen brachten wir eine Notiz , wonach an
es auslief . Nach Anlegung eines Notverbandes
bildet , weil sie sich von Tag zu Tag fühlbarer macht.
der Nidda in hiesiger Gemarkung ein Damenhut
begab sich der Unglücklich auf Anraten des Arztes
Die preuß . Regierung hat ja vor einigen Tagen
und ein Täschchen gefunden wurden , welche auf
Frankfurt in das Marien -Krankenhaus.
nach
Nidda
der
in
Ertrinken
durch
eine Anzahl von Maßnahmen angekündigt , von
einen Selbstmord
denen zu erwarten ist, daß sie einen günstigen
— Frankfurt a. M ., 9 . Okt. Aus dem Main
schließen lassen . Wie es sich jetzt herausstellt , hat
Einfluß ans die Rückbildung der Fleischpreise
wurde am Sonntag die Leiche des 1891 in Bockender Händler Ries aus Rödelheim anerkannt , daß
Theod . Oelrich
haben wuta ; aber es will doch scheinen, als ob
heim geborenen Kartonagearbeiters
es der Hut und das Täschchen seiner 19 jährigen
diese Maßnahmen noch nicht ausreichten , um die
geländet . Man wußte zunächst nicht, wer der GeTochter sei, die seit einiger Zeit vermißt wird.
Fabrik¬
eine
Tasche
seiner
in
zu lindern , von der jetzt beim Nahen des
trug
Not
Er
.
war
ländete
Kirchweih¬
den
Während
— Ausschreitungen .
der
bei
Anfrage
eine
weite Volkskreise bedroht sind . Das
Auf
.
Winters
Dondorf
von
marke
lagen kam es hier in einer Wirtschaft zu einer
sich
es
wen
kommenden Krise geivinnt immer
um
,
einer
ermittelt
Gefühl
dann
wurde
Fabrikleitung
kleinen Keilerei . Wegen Differenzen gerieten die
der
mit
Verhältnis
ein
, und man kann nur mit banger
hatte
Stärke
an
Oelrich
.
mehr
handelte
Gemüter mehrerer jungen Burschen in Aufregung,
Sorge in die Zukunft blicken, wenn man bedenkt,
Kontoristin Lindner unterhalten , die sich bekanntlich
die sich jedoch bald wieder gelegt hatte . — Ebenso
daß in Deutschland auch wirtschaftliche Ent¬
vor kurzem in ihrer Wohnung in der Emserstraße
mußten zwei junge Burschen wegen ungebührlichen
Das
.
vor
Selbstmord
scheidungen in der nächsten Zeit ansgefochten
zweifellos
liegt
Es
erschoß.
werden.
gebracht
in das Arrestlokal
Betragens
den Tod suchte, werden sollen. Man kann nur hoffen, daß diese
Motiv , warum das Liebespaar
Rachdem sie ihren Rausch ausgeschlafen hatten,
Krise vermieden wird durch rechtzeitige Verhand¬
bleibt wohl ein Geheimnis . — Ein Kriminalbe¬
wurden sie wieder entlassen.
den angeblichen
in der Markthalle
nahm
amter
lungen und durch Verträge und daß der Lebenswurde am Montag morgen
— Angehalten
einer Dame ein
fest, der
Karlo Tanei
Italiener
mitteltenernng , die die Verbitterung in immer
auf der Chaussee zwischen hier und Eschborn ein
aus der Tasche gestohlen hatte.
Portemonnaie
Volksschichten trägt , mit aller Energie
weitere
Mann von einem Wegelagerer . Letzterer trat auf den
werde . — In England bereiten sich
gesteuert
Mann zu, fragte nach Geld und verlangte von ihm.
vor . Das liberale Ministerium,
Kämpfe
schwere
Als der Angehaltene dem Strolch energisch entzum Teil den Iren verdankt,
Erfolge
seine
das
ab und
^egentrat , ließ er von seinem Vorhaben
fiir diese Uuterstiitznng der
Ausgleich
als
hat
(Schöffengericht .)
— Höchst a. M ., 4 . Okt.
Machte sich aus dem Staube.
zngesagt . Aber
Selbstverwaltung
die
Irland
Insel
Heute wurde ein junger 'Mann aus Sossenheim,
veran. V . Der Arbeiter - Bildungsausschuß
in Irland
auch
sondern
,
England
in
nur
nicht
der gelegentlich eines Falles gegen einen anderen
staltet am nächsten Freitag , abends 8 Uhr , im Gast¬
gefunden
Gegner
erbitterte
Gedanke
dieser
hat
Anzeige erstattet hatte , von dem Vorsitzenden des
haus zum Nassauer Hof einen Volksunterhaltungsdarüber
Wort
letzte
das
nicht
noch
ist
es
und
Beschuldigte
.Gerichts aufs schärfste gerügt . Der
Abend, wozu Frau Margarete Walkotte und Herr
jahrzehntelangen
nach
nun
Irland
ob
gesprochen,
sollte sich an einer Schlägerei beteiligt und sogar
Kapellmeister Feustel , welche noch vom vorigen
Kämpfen die Selbstverwaltung erhält oder nicht. —
einen Revolver gezogen haben . Es ergab sich aber
sein dürften , gewonnen
Fahre in guter Erinnerung
In Portugal rüstet man sich zu einem abermaligen
der
an
Wort
in der Verhandlung , daß kein wahres
wurden . Wer ein paar heitere und genußreiche
Eutscheidungskampf gegen die Monarchisten , da
Geschichte war . Der als Hauptzeugc fungierende
stunden verleben will , versäume nicht diese Veranehemalige König Manuel kürzlich einen Auf¬
der
Anzeiger wurde deshalb gehörig abgerüffelt und in
llaltung zu besuchen. Im übrigen verweisen wir
hat verbreiten lassen, wonach die Tage der
ruf
sträfliche
solche
,
seinem eigenen Interesse ermahnt
huf die diesbezügliche Annonce in dieser Nummer.
gezählt seien. Das alte Europa ist also
Republik
Dummheiten in Zukunft zu unterlassen.
Herbstpferdemarkt.
voller Sorge und Unruhe . — Auch iu Amerika
Frankfurter
^ — Vom
Montag in aller Frühe setzte der Handel lebhaft ein.
ist wieder einmal alles ans Rand und Band.
Mo
^er Umsatz stand in gutem Verhältnis zu dem be¬
Paraguay , Uruguay , Kolumbia , Nikaragua und
hütenden Auftrieb , der einschließlich der 879 in den
am schlimmsten Mexiko sind in: Aufruhr . Die
Die Augen Europas sind . auf den Balkau
eingestellten Pferde rund 1500
Lereinsftallungen
sind im Wahlkampfe um den.
. Staaten
Der
gerichtet, wo jeden Tag die Entscheidung über Präsidenten und haben auch sonst daheim genug
der Markt in Arbeits^tück betrug . Während
Krieg und Frieden fallen kann . Was — man
gänzlich ausverkauft werden
und Gebrauchspferden
zu tun — sic drohen iunncr mit Einmischung,
kann fast sagen : seit Jahren — unvermeidlich er¬ aber sie unternehmen nichts . Ein eigenartiges Bild:
°Mrfte, wird in Luxuspserden immerhin ein kleiner
schien, und was immer wieder künstlich hinaus¬
jteberstand verbleiben . Der für die Lotterie angedie ganze Welt ,im Zeichen der Unentschlossenheit!
geschoben wurde , die große Auseinandersetzung
Fuchsmufte Viererzug besteht aus vier englischen

Zusammenbernfung der GemeindeVertretung.

l^okal-^

ehren.

Wallachen . Die Preise waren ziemlich hoch ; für
mittlere Pferde wurden 1000 bis 1400 Mark , für
schwere 1800 bis 2000 Mark , ja nach Qualität auch
mehr bezahlt . Luxuspferde wurden bis zu 5000
Mark gehandelt , einzelne edle englische Reitpferde
erzielten noch höhere Preise . Am Mittwoch in der
vollzieht sich der übliche Umzug der
Mittagsstunde
zur Verlosung angekauften Lotteriepferde durch die
Stadt und am gleichen Tage um 2 Uhr nachmittags
die Ziehung der Pferdelotterie.
beginnt im Saalbau
— Die Herbstzeitlose erscheint mit dem Herbste
wieder aus feuchten Wiesen , eine für Menschen und
Tiere äußerst gefährliche Giftpflanze , vor der nach¬
drücklich gewarnt sein möge . Jeder Teil der ihrer
violettfarbenen , zartglänzenden Blüten wegen sehr
schönen Pflanze enthält Colchiein , ein sehr starkes
und
Gift , das besonders auf die Verdauungsorgane
Nieren wirkt und Lähmung des Zentralnervensystems,
ferner aber auch Durchsall , Erbrechen , Magen - und
Darmentzündungen , wenn auch nicht immer mit töd¬
lichem Ausgange , hervorruft . Diese Krankheitser¬
scheinungen werden auch bei Kühen hervorgerufen,
oder den Blüten gefressen
die von den Blättern
haben . Zur Vernichtung der Giftpflanze reißt man
jährlich die Stengel heraus , sodaß die Zwiebeln bei
nassem Wetter verfaulen.

Hus ]Sab und fern.

Mus dem Gerichts faal.

Hus der

ehe.

friede in Tripolis —
noch kein Ralkankrleg.
FrlodcnSstimmunae « nnd Kriegslärm
— Geldmangel
der Valkanstaaten
— Deutsch -französische Einigkeit —
Die Frtedrnsarbeit
der Mächte.
© Was nach den Schweizer Verhandlungen
zwischen
Italien
und der Türkei täglich zu erwarten
war , ist
nunmehr endlich eingetroffen . Italien
und die Türkei
haben sich grundsätzlich über die Friedensbedingungen
geeinigt . — Der Krieg ist beendet .
Die Türkei wird
stillschweigend anerkennen , daß Italien
im Besitz von
Tripolis und der Cyrenaika ist, sie wird sich damit be¬
gnügen , daß der Sultan
das geistliche Oberhaupt
auch
in diesem nun verlorenen letzten Rest des einst so starken
afrikanischen Besitzes bleibt .
Wenn auch das Streit¬
objekt verloren gegangen ist, so ist doch die

Waffenehre

möchte , oder Österreich und Rußland
allein mit der
Türkei und den Balkanstaaten
verhandeln — wenn nur
der ernste und einmütige Wille da ist, so müssen Serben
und Montenegriner , Griechen und Bulgaren
wieder
heimziehen . Es wird alles darauf ankommen , daß man
der Türkei nicht Bedingungen
stellt , die sie nicht annehmeu kann , weil ihre Duldungsfähigkeit
gerade jetzt
nach dem Verlust von Tripolis
erschöpft ist. Treibt
man sie zum Kriege — zum Kampf um ihre Existenz —
dann sind die Folgen nicht abzusehen.

politische Rundschau.
Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm,
der
von Rominten
nach
Kadinen übersiedelte , stattete auf der Fahrt dem 3 . Regi¬
ment in Königsberg
einen Besuch ab.

der Türkei

erhalten geblieben . Und wenn sich auch im eigenen
Lande vielleicht Unwillen regt — im Rate der Völker
hat die Türkei an ihrem moralischen Ansehen nichts
eingebüßt . Es ist nur zu bedauern , daß der Friedensschluß nicht ein paar Wochen früher erfolgt ist. Die Ent¬
spannung
der internationalen
Lage , die ein Friedens¬
schluß ja immer bedeutet , wäre dann vollkommener ge¬
wesen . Jetzt erhebt sich die Frage , ob die von der
Türkei errungene Gewißheit , die Hände zum Kampfe
gegen die neuen Feinde frei zu haben , die Hoffnungen
auf eine dem Frieden qünffige Wendung in der Balkan¬
krise beleben kann .
Gewiß , die Tatsache , daß die tür' 'che Regierung
jetzt das ganze Gewicht ihrer mili¬
tärischen Machtmittel
auf dem Balkan
zur Geltung
bringen kann , mag wohl auf die verbündeten
Gegner
einschüchternd wirken , und es ist daher möglich , daß die
Ratschläge der Mächte in den Balkanhauptstädten
nun
mit größerer Bereitwilligkeit angehört werden . Aber wird
nicht jetzt die Türkei den Wunsch nach einer

gründlichen

Abrechnung

mit den Gegnern
hegen , die ihre Verlegenheit
aus¬
nutzen wollten , um ihr in einem ernsten Augenblick in
den Rücken zu fallen ? Werden
die leitenden Männer
nicht den plötzlichen Friedensschluß
mit Italien
und die
Annahme der noch kürzlich als unannehmbar bezeichneten
Bedingungen
vor der mohammedanischen
Welt damit^
rechtfertigen wollen , daß sie den Scheinkrieg beendeten,'
um den wirklichen zu beginnen ?
Allerdings , die
Kriegswahrscheinlichkeit
hat sich insofern vermindert , als
die Balkanstaaten
ohne Ausnahme
in einer
Geld¬
klemme sind , die ihnen daS Kriegführen erschwert . Und
Frankreich , auf das sie alle zählten , hat mit Rücksicht
auf die allgemeine
Lage die Hergabe von Geld ver¬
weigert . Ist das schon eine gewisse Garantie für den
Frieden , so ist ein andrer
sehr erfreulicher Umstand
zweifellos , daß Deutschland
und Frankreich
in den
beiden Mächtegruppen , denen sie angehören , nach der
gleichen , friedensfördernden
Richtung hin arbeiten und
vor allem bestrebt sind , eine

Verständigung

zwischen Österreich -Ungarn
Ruffland

und

herbeizusühren . Die Befürchtung , daß Österreich seine
Blicke auf den Sandschak
Novibazar
richte , Rußland
die Dardanellenfrage
zu lösen hoffe , erhöhte
sehr
wesentlich den Ernst der Lage , und wenn die Einigung
zwischen den beiden Großmächten
bereits im Gange ist,
so bedeutet
das
eine erhebliche Verminderung
der
Gefahr . Das allein ist schon ein günstiges Omen , daß
Deutschland
und Frankreich sich auf dem Balkan zu
gemeinsamer Friedensarbeit
zusamwenfinden . Die durch
»hre Vermittlung
zustande
gekommene Verständigung
zwilchen Österreich und Rußland
ist in der Tat ein
energischer Schritt zum Frieden , der auch

Rumänien,
Hessen Absichten immer noch dunkel sind , vor Aben¬
teuern warnen wird . Es ist völlig gleich , ob alle Groß¬
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Hns Licht gebracht.
Roman van H. Köhler.
!Fortietzu » g. >

„Höre mich weiter an, " sagte Elisabeth . „Den Akten
sind zwei Briefe eines Mannes
beigelegt , der wunder¬
barerweise denselben Namen führt : Berger . Er ersucht
darin seine Verwandte um eine Unterstützung ."
„Berger ? — Berger ? — Ja , wahrhaftig , du hast
recht — jetzt erinnere ich mich — aber ob das derselbe
ist ? Der Name kommt doch sehr häufig vor . Eine
Menge Menschen tragen ihn . "
,„ Der Vorname
stimmt , wenigstens
das F ., mit
denen sie gezeichnet sind . Herr von Berger in Bonn
heißt Ferdinand ."
„Hm — hm — und die Handschrift ? "
„Das weiß ich nicht .
Klara muß mir einen von
seinen Briefen schicken."
„Und was bewiese das alles , wenn wir nicht
feststellen können , daß er an jenem Tage wirklich hier¬
gewesen ist ? "
„Er hat seine Verwandte um Geld gebeten , also war
er arm ; jetzt ist er reich . "
Der Justizrat schüttelte noch immer mit dem Kopfe.
„Er hat sich durch Spekulationen
in Paris viel Geld
verdient , wie mir Freund Perler versicherte . "
„Er verkauft Brillanten, " fuhr Elisabeth fort ; „unter
den Steinen
aber , die er besitzt, sind einige unechte,
und der Juwelier , der hier den Schmuck des alten
Fräuleins
in Händen gehabt , sagt , nach den Akten , aus,
daß einige -mochte Steine dabei gewesen wären ."
„Aber um Gottes
willen , woher weißt du das
alles ? " ries der Justizrat wirklich erstaunt aus.
„Nach jenem Abend, " fuhr Elisabeth
fort , ohne
die Frage
gleich zu beantworten , „ war
er ver¬

der

General Abdullah,
türkische
Generalissimus.

Zum Oberkommandierenden der türkischen Armee ist Ab¬
dullah -Pascha ernannt worden , ein 52jähriger General , dem
große strategische Kenntnisse nachgerühmt werden . Von Feld¬
marschall v. d. Goltz anLgebildet , dessen langjähriger Adjutant
er später war , ist er rasch in seiner militärischen Karriere
emporgestiegen. Falls es zum Krieg : zwischen dem Balkan¬
bierbunde und den Türken kommen sollte, haben die vereinigten
Armeen der Balkanstaaten mit einem Führer zu tun , der sie
vor sehr schwere Aufgaben stellen wird.

* Der Bundesrat
wird sich demnächst mit den A u s führungsbestimmungen
zu der Kranken¬
versicherung
der Hausgewerbetreiben¬
de n zu befassen haben . Die eingeheudsn Erhebungen,
die vom Reichsamt
des Innern
und dem preußischen
Handelsministerium
in den Hauptgebieten
der deutschen
Hausarbeit
angestellt worden sind , haben ergeben , daß
sich die gesetzlichen Vorschriften der Reichsversicherungs¬
ordnung ohne besondere Schwierigkeiten
und ohne über¬
mäßige
geschäftliche Belastung
der Beteiligten
durch¬
führen lassen können .
Demgemäß
können
sich die
Atisführungsbestimmungen
des Bundesrats
auch ver¬
hältnismäßig
einfach gestalten.
*Jm Reichsamt des Innern
findet demnächst eine
neue Konferenz
über Fragen
zur Sicherung
der
überseeischen
Personenbeförderung
statt.
Die Beratungen
werden in einem engeren Kreis statt¬
finden , und zwar werden im wesentlichen nur die Ver¬
treter
der beteiligten
Bundesregierungen
teilnehmen.
Es handelt sich dabei um eine Aussprache über eine
schwunden — ich habe ihn nicht wieder gesehen und muß
gestehen , daß mir das ausfiel . Geschäfte? Es
ist das
ein gefälliges Wort und leicht vorgeschützt , aber damals,
mit keiner Ahnung
eines solchen Verdachts , grübelte
auch ich nicht weiter darüber
nach . Er ist jetzt nach
Paris und Brüssel , wer weiß , ob er je nach Deutsch¬
land zurückkehrt . "
„Und weiß er , daß
wir in demselben
Hause
wohnen , in dem der Mord verübt ist ? "
„Nein , wenn er überhaupt von dem Morde Kenntnis
hat, " sagte das junge Mädchen.
Der Justizrat
war aufgestanden
und ging , die linke
Hand auf dem Rücken , in der rechten die Pfeife haltend,
mit raschen Schritten im Zimmer auf und ab.
„Das ist eine sehr — sehr merkwürdige Geschichte,"
murmelte er dabei zwischen den Zähnen
durch , „ sehr
merkwürdig — "
„Aber , Papa , hast du mir nicht gesagt , daß der Zu¬
fall manchmal — "
„Ach , ich rede nicht davon, " sagte der Vater , „merk¬
würdigere Dinge sind schon vorgefallen , aber daß alle
unsre Gerichte
vergebens
nach einer Spur
gesucht
haben , und daß da ein junges , unerfahrenes
Mädchen
— sehr merkwürdige Geschichte das — sehr merkwürdig
in der Tat . "
„Und was willst du jetzt tun , Papa ? "
„Ja , mein Kind , das ist sehr leicht gefragt , aber
schwer beantwortet, " sagte der Justizrat , indem er vor
ihr stehen blieb , „ was willst du tun ? — was kann
ich tun , ehe wir nicht die wirkliche Identität
zwischen
den beiden festgestellt haben ? "
„Ich schreibe heute morgen einen Brief an Klara
und lasse mir
einen
Brief
von ihrem
Bräutigam
■schicken. "
„Unter welchem Vorwand ? "

Reihe von Fragen , zum Teil juristischer Art , die im i
Lause der Erörterungen
der „Titanic " -Katastrophe und
auch durch die amtliche englische Prüfung der Katastrophe aufgetaucht sind . Die Beratungen
sind mithin als eine
Vorkonferenz für die jedenfalls
noch in diesem Herbst
stattfindende
Hauptkonferenz
anzusehen , auf der die
endgültige Stellungnahme
der Reichsregierung
für die
internationale
Konferenz , die ebenfalls
noch in diesem
Jahre in London abgehalten werden dürfte , festgestellt
werden soll.
*Auf die mannigfachen Klagen über den Mangel
an Zehnmarkstücken
hat
nunmehr
der Staats¬
sekretär des
Reichsschatzamts
geantwortet , daß
im
laufenden Jahre rund 5 Mill . Dkl. in Kronen geprägt
wurden und daß er zur angemessenen Befriedigung
deS
Kronenbedarss
beabsichtige , in nächster Zeit eine weitere
Kronenprägung
in die Wege leiten.
* Eine ganze Anzahl
preußischer Gemeinden
hat
im Laufe dieses Jahres
eine Versicherung
gegen
Ausruhrgefahr
abgeschlossen .
Es handelt
sich
dabei um eine Versicherung
gegen Haftpflicht aus dem
Aufruhrparagraphen
des Strafgesetzbuches , durch den
bereits mehriach Gemeinden
zum Schadenersatz
verur¬
teilt worden sind.
"Die württembergische
Regierung
hat
sich den Beschlüssen der preußischen Regierung in Sachen
der Fleischteuerung
mit
einigem Widerstreben
angeschlossen , weil sie der Meinung
ist, daß die vom
Reichskanzler angeordneten
Maßnahmen
zu einer wirk¬
samen Abwehr
der
Fleischteuerung
nicht
aus¬
reichend
sind . Der Einheitlichkeit
des Vorgehens
der Bundesstaaten
zuliebe hat man sich aber auch in
Württemberg
darauf beschränkt , den Anschluß an das
Borgehen
Preußens
gutzuheißen
unter Zurückstellung
weitergehender
Absichten . Die vom würtlembergiichen
Städtetag
beantragte Genehmigung der Einfuhr lebenden
argentinischen
Viehes
über
Genua — Friderichshafen
wird bei dieser Sachlage von der württembergischen
Regierung , die sonst dem Anträge sympathisch gegenüber¬
stand , abgelehnt werden.
*Ein
sozialdemokratischer
Antrag
auf Reform
des Hamburg
: scheu
Wahlrechts,
wonach
die
Bürgerschaft
auf Grund
des gleichen , geheimen und
direkten Wahlrechts aller großjährigen Staatsangehörigen
(also auch der weiblichen ) zu wählen sei, wurde mit
allen Stimmen
gegen diejenigen der Antragsteller ab¬
gelehnt . Auch ein Antrag der Liberalen , baß die Klassen - :
einteilung
der Wahlberechtigten
nach dem Einkommen
aufgehoben werden sollte , fand keine Annahme.
© Zu den mannigfachsten Meldungen
über Einfälle
von Hottentotten
- Truppen
in Deutsch'
Südwestafrika
wird vom Gouverneur
amtlich ge¬
meldet , daß zwar an einigen Stellen ältere und neuere
Spuren von Hottentotten
festgestellt worden seien , daßaber durchaus kein Grund zur Beunruhigung
vorliege.

Italien.
* Wie verlautet , hat der P a p st den E i s e n b a h n ange
st eilten
in Spanien
angeboten , zwischen
ihnen und der Regierung zu vermitteln , um den drohen¬
den Generalstreik zu verhindern . Die Eisenbahner
sollen
sich grundsätzlich bereit erklärt haben , die päpstliche Ver¬
mittlung anzunehmen.

Balkanstaate « .
© Die Kretafrage,
zu deren Lösung nicht nur;
die Kreter , sondern auch die griechische Regierung den
augenblicklichen
Wirrwarr
auf dem Balkan
benutzen
wollten , wird nicht ihre Erledigung
finden .
Die Ge¬
sandten Englands , Rußlands
und Frankreichs
(der kre¬
tischen Schutzmächte ) haben in Athen erklää , daß ihre
Regierungen
jeder gewaltsamen Änderung
der Macht - ,
Verhältnisse aus Kreta energisch entgegentreten
würden-

Amerika.
* Wie der Gesandte der Ber . Staaten
in Managua,
der Hauptstadt
von Nikaragua,
seiner
Regierung
mitteilt , herrscht vollständige
Anarchie
im
„Ich bin Autographensammler
."
Der Justizrat
entgegnete
hierauf nichts , sondern
nahm seinen Spaziergang
durch das Zinimer wieder
auf , wobei er nachdenklich vor sich hinsah.
„Und was willst du jetzt tun , Papa ? " wieder¬
holte Elisabeth nach einer Weile.
„Laß ' mir Zeit zum Überlegen , Liebling alle
Wetter , Mädel , die Sache ist nicht danach , um Hatüber Kopf einen Beschluß fassen zu können .
Hier
heißt es , mit äußerster Vorsicht zu Werke zu gehen,
denn im ungünstigen
Fall
kompromiitiere
ich nicht
allein eine anständige
und mir befreundete
Familie,
sondern mich selber dazu . — Berger — Berger in der
Tat , es ist merkwürdig , der Name stimmt in dek
Tat , und manches andre würde vielleicht auch stimmen,
aber — es ist ja doch gar nicht möglich , und Freund
Paßwitz — hm , hm , hm — . Jedenfalls
müssen wn
vorher wissen , ob jener Berger
aus Bonn und dek,
der sich um Geld an das alte Stiftsfräulein
gewandt
hat , ein und dieselbe Person sind — nachher läßt M
ein Vorgehen
entschuldigen , ja ist vielleicht gebotenWillst du also schreiben ? "
„Gleich heute , Papa
— noch in dieser Stunde,
denn wenn
sich der
furchtbare
Verdacht
bestätig,
so ist allerdings
kein Tag
Zeit zu verlieren , nm
Klara vor einem furchtbaren Schicksal zu bewahrenDer Justizrat
schüttelte noch immer mit dem KE
Die ganze Sache kam ihm so entsetzlich unwahrscheinlich
vor , daß er sich noch nicht damit befreunden
konnte,
und trotzdem hatten die einzelnen Verdachtsgründe
doch
auch wieder gerade in ihrer Zusammenstellung
ein^
gewissen Halt , den er als Kriminalist
unmöglich
beachtet lassen konnie . Keinenfalls
war ein entsE
dender Schritt
eher zu unternehmen , ehe nicht B
Handschrift jenes Berger eingetroffen.

*

Lande. In Maiaya seien die Häuser der Fremden ein Aufenthaltsraum für Offiziere und Mannschaften gefährdet ist, und deren Gleis sich teilweise schon einen
und Eingeborenen geplündert worden. 70 Frauen eingebaut
. Außerdem sind hier die Apparate für die Meter gehoben hat.
seien in Gefangenschaft
. Das Volk esse aus Mangel Funkentelegraphie angebracht.
Aschaffenburg. In Lohr im Spessart wurde der
an andern Nahrungsmitteln Pferdefleisch
. Zahlreiche
— Nachdem man alles Suchen nach dem Wrack des Schornstein einer Kinderschule vom Winde herunter¬
Frauen und Kinder seien Hungers gestorben.
gesunkenen Torpedoboots
„6l 171" schon als aussichtslos gerissen
. Die Trümmer trafen spielende Kinder, von
zu erachten begonnen hatte, ist es nun dem Nordischen denen eins getötet und vier weitere schwer verletzt
Bergungsverein doch noch gelungen
, das Wrack aufzu¬ wurden.
Untergang eines
finden. Die Bergungsdampser sind in der Nähe der
Karlsruhe . Die hiesige Strafkammer verurteilte
englischen dnterleebootes. Untergangsstelle mit ihrem Suchgeschirr an einer festen wegen
gewerbsmäßigen Jagdvergehens und gewerbs¬
Masse am Grunde festgefahren
Fünfzehn
, und eS wird als sicher mäßiger Hehlerei 23 von 26 angeklagten Handwerkern
Mann ertrunken.
, daß es sich um das Wrack „6t 171" und Gewerbetreibenden zu Gefängnisstrafen von einer
Die englische Marine ist von einem schweren Verlust angenommen
betroffen worden. Auf der Höhe von Dover ist bei handelt. Eine Taucheruntersuchung ist wegen des Woche bis zu anderthalb Jahren.
, doch
anbrechendem Morgen das Unterseeboot
„B 2" von dem stürmischen Wetters noch nicht möglich gewesen
Paris . Die verwitwete Exkönigin Natalie von
Dampfer „Amerika
" der Hamburg
-Amerika
-Linie ge¬ wird sie tunlichst bald vorgenommen werden, weil noch Serbien, die Gattin des verstorbenen König Milans
rammt worden und sofort gesunken
. Trotz aller Hilis- nach dem zweiten Teil des Wracks zu suchen sein wird. und Mutter des ermordeten Serbenkönigs Alexander,
veriuche des deutschen Dampfers konnte nur ein Offizier Nach dem nicht gleichzeitigen Untergang der beiden besitzt im französischen Bezirk Niederpyrenäen
. das
, daß die romantisch gelegene Schloß Sacchino. Diesem Schloß
dem Wellengrabe entriffen werden— 15 Mann er¬ Hälften des Torpedoboots ist anzunehmen
beiden
Wrackteile
dicht
nebeneinander
liegen. haben Einbrecher
tranken. Die englische Admiralität gibt von dem Unfall
Besuch abgestattet
. In
Mittlerweile ist das Linienschiff„Thüringen" von Abwesenheit der unliebsamen
folgende
Königin
und
ihrer Ehrendame
Wilhelmshaven
ausgelaufen
und
auf
der
Wrackstelle
vor
drangen die Spitzbuben
amtliche Darstellung:
ein. raubten
Anker gegangen
. Von den Bergungsschiffen ist die einen großen Teil des nächtlicherweile
Silberzeuges, andre Kost¬
^.Das Unterseeboot„B 2" wurde morgens um N6 Uhr „Möwe" nach Cuxhaven zurückgekehrt
der barkeiten und einen Teil der leichter wegzuschaffenden
m der Nähe von Dover durch den Dampfer„Amerika" Bergungsdampser„Reiher" bei dem in ,derwährend
Gegend der Möbel. Die Einbrecher sind mit ihrer Beute spurlos
der Hamburg- Amerika- Linie zum Sinken gebracht. Unfallstelle verankerten Hebefahrzeug„Oberelbe
" ge¬ entkommen.
Der Kommandant
, Leutnant O'Brien, und 15 Mann blieben ist.
kamen dabei ums Leben. Leutnant Pulleyne ist der
Nantes . Eine schwere Orkan- Katastrophe, die
wegen der Unterbrechungen der Verbindungen jetzt erst
einzige überlebende der Besatzung
." — Der Zahlmeister
Luftfcbiffahrt.
näher bekannt wird, suchte vor einigen Tagen die
der „Amerika
", die in Southampton Halt machte
, gibt
breionische
Küste heim. Fast die gesamte Sardinenfolgende Schilderung der Katastrophe
: „Die Luft war
— Das Zeppelin- Luftschiff„Hansa", das am
-Bevölkerung von Penmarch
, Kerity, Saint Pierre
bei hohem Seegaug
4. d. Mts. von Hamburg aus eine Fahrt nach Helgoland fischer
usw
.
ist
schwer
betroffen
worden
.
Dutzende Fischerboote
klar und nebellos, als in der Morgenfrühe der Be¬ angetreten halte, mußte nach dreistündiger Fahrt nach wurden vernichtet
. Zahlreiche Menschenleben sind umHamburg
zurückkehren
,
weil
unterwegs
so
starke
Gegen¬
obachtungsturm eines Unterseebootes plötzlich in einer
. Die Bevölkerung ist dem Elend preiswinde austraten
, daß das Luftschiff nicht mehr vorwärts¬ gekommen
'Entfernung von kaum 20 Metern vom Bug der mit kommen
gegeben
, wenn die Negierung nicht helfend eingreift.
konnte.
einer Geschwindigkeit von 18 Knoten dampfenden
Die Bevölkerung ist um so mehr geschädigt
, da auch ein
—Der Flieger Birkmayer unternahm am Freitag aussichtsreicher Fischzug verloren ging.
»Amerika
" austauchte
. Sofort ertönte das Kommando:
morgen
auf'
der
Vahrenwalder
Heide
mehrere
»Volldampf rückwärts
Flüge.
I", allein es war zu spät, um
London. In Dorking verbrannte die vierjährige
einen Zusammenstoß zu verhindern
, und wenige Sekunden Um V-11 Uhr vormittags stieg er abermals zu einem Tochler Irene Hazler, die wegen
später prallte unser Riesendämpfer auf das winzige Fluge auf. Als er eine Kurve zu scharf nehmen wollte, als lonst zu Bett geschickt worden einer Unart früher
war, bei lebendigem
Fahrzeug, das, in der Mitte getroffen und vermutlich in stürzte der Apparat ab. Während des Sturzes ver¬ Leibe. Die Eltern harten aas das
Wehegeschrei der
suchte Birkmayer aus der Maichine zu springen
zwei Stücke geschnitten,
, doch Tochter nicht geachtet
,
weil
sie
darin
eine Ungezogen¬
überschlug
sich
der
Apparat und bohrte sich mit dem heit vermuieten
wie ein Stein versank.
.
Wahrscheinlich
hatte
die Kleine mit
Motor in den losen Sand. Das Flugzeug wurde Streichhölzern
Wir ließen alsbald zwei Rettungsboote herab, aber sie vollständig
gespielt.
zertrümmert
;
der
Flieger
trug
schwere Ver¬
entdeckten in zweistündigem Umherrudern an der Un- letzungen
Skew Dort . Ein Personenzug von Boston nach
davon, unter andern einen Schädel- und
tzlücksstätte keine Spur von dem gesunkenen Schiff und
, Acht Personen
einen Beckenbruch
,
und
ist
kurze Zeit nach seiner Ein¬ New Dort entgleiste bei Westport
seiner Mannschaft
." — Leutnant Pulleyne, der in dem lieferung ins Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. wurde» dabei getötet, viele verletzt
. Die Wagen stürzten
englischen Bericht genannt wird, wurde von dem Unter¬
um und fielen eine steile Böschung hinab, wo sie Feuer
seeboot„B 16" in so erschöpftem Zustande aus den
fingen. Verschiedene Personen verbrannten
. Gerüchte
Wellen gehoben
, daß er ins Lazarett des Kreuzers
besagen, daß das Unglück durch Explosion eines
(Unpolitischer
Tagesbericht.
»Forth" geschafft werden mußte. — Einstweilen werden
Lokomotivkessels entstanden ist, und geben die Gesamt¬
. Aus Anlaß ihres 75 jährigen Bestehens zahl
über das Verhalten der „Amerika
" nach der Katastrophe wirdElbing
der Toten mit 20, die der Verletzten mit 35 an.
die Schiffswerft und Maschinenfabrik
F. Schichau
Meldungen verbreitet
, die offenbar mit großer Vorsicht Stiftungen
im Gesamtbeträge
von
drei
Millionen
Mark
«ufzuuehmcn sind. So wird behauptet: Als sich machen
buntes Allerlei.
. Unter anderm sind gezeichnet für Unter¬
Thomas Brockmann
, ein Lotse, der sich zur Zeit des stützungen
an hilfsbedürftige Arbeiter 500 090 Mk., für
PR Das Vermöge» der Schweiz. Wie der
Unglücks in einem Motorboot auf See befand, auf ein Arbeitererholungsheim 200
000 Mk., für den Bau Fiskus festgestellt hat, verfügt die Schweiz augenblick¬
maketensignale der „Amerika
" hin dieser näherte, hätten und die Unterhaltung eines Siechen
auses 500 000 Mk., lich über ein Vermögen von vierzehn und eine halbe
«eren Offiziere anfangs jede Auskunft über das, was für den Bau
eines Wöchuerinnenheims 200 000 Mk. Milliarde Frank. Von den einzelnen Kantonen besitzen
sich zugetragen hatte, verweigert und ihn erst nach
Für weitere Zweckmäßigkeitseimichtungen zum Besten Bern zweieinhalb Milliarden, Vaud 1742 Mill. Es
mngeren Unterhandlungen an Bord gelassen
. Auch der Arbeiterschaft
wurde eine Million reserviert.
folgen dann Zürich mit 1617 Mill., Gens mit 1466
wll die „Amerika
" in Dover keinerlei Meldung von
Straffburg Der Bischof Schöpfer von Lourdes Millionen und Basel mit 1047 Mill. Frank.
v.em Unglück gemacht haben. Sie hat übrigens außer
PL Allerlei Wissenswertes . Im Gegensatz zu
Ewigen Kratzern am Bug keinerlei Schaden durch die hat seiner Heimatgemeinde Wettolsheim im Elsaß eine
Kollision erlitten. Die Stelle, wo „B 2" in der Tiefe im genauen Größenverhältnis der Lourdesgruppe nach¬ unserm Brauch werden in China bei Schiffskatastrophen
. Der Bischof zuerst die Männer und dann die männlichen Kinder
ist genau ermittelt und durch eine Boje bezeichnet. gebildete Grotte zum Geschenk gemacht
wird die Einweihung der Grotte am 13. d. Mts. per¬ gerettet
, weil man annimmt, daß diese für das Wohl
Tie Bergungsarbeiten wurden sofort eingeleitet.
_
sönlich vornehmen.
des Staates zuerst in Betracht kommen
. — In den
Siegen . Am Bahndamm der Linie Marienberg— letzten 30 Jahren ist von der Küste Englands eine
eer und
Erbach der Westerwaldbahn
, die erst seit einem Jahre Fläche von 1214 Hektar durch die See abgespült
« — Das neue Zeppelin- Luftschiff für die Marine, in Betrieb ist, waren schon seit einiger Zeit umfang¬ worden.
*
Usen Probefahrten gegenwärtig stattfinden
, wird den reiche Erdrutschungen eingetreten
. Zur Beseitigung der
*
*
Manien„L. 1" führen. Es hat größere Abmessungen Erdbewegungen hatte man einen Nachtragskredit von
Kindermund. Dicker Onkel: „Was zeichnest du
Bs die bisherigen Zeppelin- Luftschiffe
. Dadurch Hai 300 000 Di!, bewilligt
. Nun sind aber die Rutschungen, denn da Schönes?" — „Ach, erst wollte ich den Mond
»e.r Marine- Lustkreuzer auch eine größere Flugmöglich- nachdem sie nur vier Wochen zum Stillstand gekommen zeichnen
, jetzt wirst du's .aberl"
Es ist etwa 160 Dieter lang, hat einen Durch- waren, wieder ausgetreten
. Es ist eine Fläche von etwa
Ein
Unzufriedener. Bettler: „Mir gefällt die
Wffer von etwa 15 Metern und einen Inhalt von 30 000 Quadratmeiern
, darunter ausgezeichnetes Kultur¬ heutige Zeit nicht! Immer, wenn man ’n Gewand
000 Kubikmetern
. Der Drahtkörper hat 18 Gaszellen. land, in Bewegung
. Der Berg rückt täglich bis zu nötig hat, kriegt man irgend 'n abgelegten Sportanzug."
u. üfiuci
;; h.AHkuor
. beruh.
Laufgang des Luftschiffes ist an Stelle der Kabine 30 Zentimetern gegen die Bahnlinie vor, die ernstlich verantworti..r . neoAKTiuu

f)

flotte.

„Gut, mein Kind," sagte er nach einer längeren
E ?vse des Nachdenkens
, in der er den Dampf seiner
-pfeife in wahren Wolken von sich blies, „schreib—
Rreib umgehend
, und dann wollen wir das weitere
Graten. Das versprich mir aber, Herz, sobald du
»^schrieben und den Brief fortgeschickt hast, leaft du dich
“u Bette und schläfst mir, bis zum Mittageffen
berufen wird — wie?"
»Ich verspreche es dir, Papa," sagte Elisabeth,
^ßte den Vater und verließ dann das Zimmer; der
^Mzrat aber schob all' seine andern, für notwendig
Arbeiten beiseite
, und nahm die Akten jenes
Lstrimnisvollen Raubmordes wieder vor, die er von
Klang bis Ende noch einmal aufmerksam
, und ohne
sind'
von irgend jemand stören zu lassen
, durch-

„Alle Wetter, der junge Herr scheint Eile zu haben.
Kann ich den Brief sehen?"
„Hast du die Akten noch im Hause?"
„Komm
' mit auf mein Zimmer; dort wollen wir die
Handschrift vergleichen,
" sagte der Vater. „Es wäre
doch in der Tat merkwürdig
, wenn du recht hättest."
Die Akten lagen noch auf seinem Schreibtisch
, und
die beiden angehefteten aufschlagend
, streckte er die
Hand nach dem erwarteten Schreiben aus. — Elisabeth
hielt es noch zurück.
»Beantworte mir erst eine Frage, Vater."
»Was, mein Kind?"
„Welche Strafe wird der Verbrecher erhalten—
wenn er schuldig ist?" fragte das Mädchen mit leiser,
kaum hörbarer Stimme.
„Welche Strafe ? Ei, mein Kind," antwortete
der Justizrat, „das hängt ganz von dem Ergebnis der
e-:n® lcr Tage vergingen so, ohne daß in der Sache Untersuchung ab. Stellt sich die Tat — was aller¬
bm Weiterer Schritt getan worden wäre.
Das Gericht dings schwer zu beweisen oder nachzuweisen ist — als
4r e sie allerdings noch nicht aufgegeben
, und alle ein vorbedachter Mord heraus, dann verdient er den
.waren instruiert worden, mit äußerster Auf- Tod —"
„Großer Gottt"
f,.5 ° mkeit jeder nur irgend verdächtigen Spur zu
"» aber ein Resultat wurde dadurch nicht erzielt,
„Ist das aber nicht der Fall, hat er bloß in der
tz,!°,,.vlan hoffte es auch kaum mehr. Daß sich der Erregung des Augenblick gehandelt
, so ist es möglich,
fcv
. Wie Täter nicht lange nach dem verübten Ver- daß er mit langer Zuchthausstrafe davonkommt
."
*
*n Hoßburg aufgehalten hatte, ließ sich denken,
„Und ich, Vater," sagte das junge Mädchen in großer
fiel
« t 3ustizrat war heute morgen in einer Sitzung Erregung, „ich soll dazu helfen, eine so furchtbare
als er nach Hause kam, erwartete ihn Eli- Strafe über einen Menschen zu verhängen? — Es
"s schon in fieberhafter Ungeduld an der Treppe.
wäre entsetzlich
, und der Gedanke daran würde mich
»Brite, Papa, nur ein Wort."
mein ganzes Leben lang quälen und peinigen
."
»Hast du Antwort bekommen
?"
„Du möchtest also einen Mörder— wenn er wirk¬
»Ja —»
lich ein solcher ist — nicht seiner Strafe überliefern,
»Unb ein AutographV
aber deine Freundin seinen Armen?"
ln ' Wenfalls, aber die Zeit drängt: auf heute
»Meine arme, arme Klara!" rief Elisabeth
, ihr
Dt Tagen ist die Trauung angesetzt/
Antlitz in den Händen bergend.

„Komm
', gib mir den Brief," sagte der Vaier ruhig,
„und das andre überlaß vor der Hand mir. Ich
werde dich nicht mehr damit behelligen
, als unum¬
gänglich nötig ist. Vielleicht zeigt es sich ja auch, daß
dieser Berger, den wir kennen
, mit der ganzen Sache gar
nichts zu tun hat, und dann ist es um so mehr unsre
Pflicht, einen so schweren
, jetzt auf ihm ruhenden Ver¬
dacht zu entfernen— ist er aber schuldig
, dann hat er
auch ein so schweres Verbrechen verübt, daß es
Pflicht jedes braven Menschen ist, ihn deshalb zur
Verantwortung zu ziehen— ja die Selbsterhallung
zwingt uns dazu, denn wer von uns wäre sicher,
nicht in der eigenen Familie von solchem Buben an¬
gefallen und beraubt oder ermordet zu werden
, wenn
die Vergeltung solcher Tat nicht auf dem Fuße folgte?
Also gib mir den Brief, denn wir haben nicht mehr
viel Zeit, um deine Freundin Klara vor einem vielleicht
recht traurigen Schicksal zu bewahren
."
„Hier ist der Brief, Vater," sagte Elisabeth
, während
jeder Blutstropfen ihr Antlitz verlassen hatte, „ich
fühle, es mutz sein— tu' deine Pflicht."
„Ich danke dir, mein Kind," sagte der Justizrat,
und verglich schon
, noch während er sprach
, die beiden
Schriftstücke miteinander— aber ein Verkennen war
nicht möglich— die steil stehenden Buchstaben rührten
unzweifelhaft von einer und derselben Hand her. —
Jener Berger in Bonn war der nämliche
, der cm das
alte Stifisfräulein geschrieben und sie„Cousine
" genamir
hatte, und mußte damals außerdem in sehr großer
Geldverlegenheit gewesen sein, denn seine beiden vorgesundenen Briefe lauteten dringend und waren voll Beteue¬
rungen, daß es das letztemal sein solle, wo er sie um Unlerstützung angehe
, da er Aussichten habe, sich eine feste
und bleibende Existenz zu gründen.
At- >2
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer guten Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwägerin und Tante

Frau

IS " Sclml -Stiefel
aus kräftigem
Wichsleder
Ia. Wildleder
mit Nägel

Koppey

Barbara
g e b. Port

tieftrauernden

Größe:
Preis:
Größe:
Preis:

Hinterbliebenen.

Ia. Wichsleder, Rind¬
box und Boxcalf

« und

Streichfertige

iolMri 'MhiiiP’IM.

FARBEN!

und Kapell¬
Walkotte - Berlin
: Margarete
meister Erwin Feustel.
und Lieder (ernsten und heiteren Inhalts)

Ausgewähltes Programm
Rauchen verboten. — Kinder haben keinen Zutritt.
den

Tapeten
sowie Farben , Lacke, Terpentin,

usw. Staubfreies
Oele, Lacke , Pinsel etc ., sowie Leinöl, Firnisse
rc. rc.
Carboleum
Fußbodenöl,
sämtliche Trockenfarben , besonders
billigsten Tagespreisen empfiehlt
den
zu
empfehle Fussbodenfai ’ben aus echt
, so- Karl Klein , Malermeister,
| französischem Metall Fußbodenocker
! wie Fussbodenlack in 1 Kilo-Büchsen
Ludwigstraße >.
zu JL 1.50 in bekannter Güte; bei Mehr¬
abnahme entsprechende Preisermäßigung

Klavier -Vorträge.

Karten find zu haben bei

- Stiefel

lernen

.
Höchst a. M ., ^ Aönigsteinerstraße{%

Großer

Rezitation

{221.

621, 7 ^ 0, 850 ,

Schuh-Haus P . Stein,

1

Freitag, den 11. Oktober, abends 8 Uhr, im „Nassauer Hof":

Vortragende

nach Vorschrift

•* 552, 652, 752, 852, 1052, *252.

Arbeiter - Bildungs - Ausschuß
Höchst —Homburg—Usingen , a-

No. 36—39
JL 5 .50
No. 36 - 39
JL 5 .75

mit Panzersohlen

-Stiefel

Militär
Herren

—es

No. 81—35
JL 3 .75
No. 31—35
JL 4 .75

Ia. genarbt. Rindleder Größe: No. 27—30 No. 31—35 No. 36—39
JL 6 .90
JL 5 .50
Preis : JL 5 .00
ohne Futter

Sossenheim , den 9. Oktober 1912.

f-

No. 27—30
JL 3 .25
No. 27—30
4 .25

- Ütiefel

Herlby

sagen wir ganz besonders dem Cäcilien-Verein und dem Turn-Verein
für den erhebenden Grabgesang, dem Kath. Arbeiter-Verein und
dem Gesangverein „Freundschaftsklub“ für ihre Beteiligung, sowie
für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren Dank.

Die

Schuh-Angebot.

Billiges

ZL ^ LLK ' W 11 A ' .

Hall

1

, Gewerkschaftskassierern
Vertrauensleuten

Danksagung.

Farbenliaiis

und im Gasthaus „Zum Nassauer Hof".

Wilhelm Schmitt,

Reinl. Arbeiter kann schönes Logis Verloren 1 Anhänger (Herzchen)
Sonntag -Nacht. Abzug, geg. Bel. i.Verl.
erhalten. Frankfurterstraße 41, l.

—

— en gross — en detail

Cronbergerstrasse

38.

Für die uns anlässlich unserer
silbernen Hochzeit in so reichem
Maaße zuteil gewordenen Geschenke
und Glückwünsche, sagen wir allen
hiermit unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders danken wir dem
Männergesangverein „Eintracht“ für
die Ovation und das schöne Diplom.

Neu eingetroffen sind:
Michael
-Konfektion
Ähnlich ncubeilcn in"

u. Frau.
Söder

Sossenheim , den 9. Okt. 1912.

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider , Zackets
Mädchenmäntel, Kinderjacken, Kindermäntel re.
Aeberaus reiche Auswahl zu niedrigsten Preisen.
, sehen Sie
Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen

sich

meine große Auswahl an.

btn >aige Henderungen ohne berechnung.

Aaufhaus
W

Aepfel

1« nerkanfen .

*

Haupstraße 94.

«iS '"Birnen

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße, sammetweiche Kant und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd Lilienmilch-Seife
ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einee Macht
weih und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

KLML

Schiff , « MEI
Kartoffeln

Vornehm

aller Art zu haben bei

H€d. Konn
Mg. Uleickert

Schöne

Winterkartoffeln

Altkönigstraße

(Pfd . 6 Pfg .) zu oerkanfen . Oberhainstr . 13. (Industrie ) zu verkaufen. Dottenfefdstr . 11.

10.

Millionen

W&

gebrauchen gegen

IOOQ Paar
WA> Haosschlinileii

Husten
f,“! '™,'SSS ES

. bestimmt , im Monat Oktober , dem Eröffnungsmonat als

ZW" Gratiibeigabe

"Mg

zu dienen und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares naeli
Wahl in Grössen 36—46 bei einem Einkäufe über Mk. 5.—.
, anerkannt billigen und
Die auf jedem Paar Schuhe ausgestempelten
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
streng festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine Veränderung.
gemeinsamen Einkauf.
*••■**.,-,l«s£

Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsguelle für
Jedermann.
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

®cfiMtiwareiaIia8i®

Holzüia
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

Heiserkeit, Katarrh und Ver¬
schleimung, Krampf- n. KeuchHnften

Kaisers

-earamellen
Brnrt
mit den „Drei Tannen ".

not . begl.
Zeugn . von
Aerzten u.
Privaten
verbürgen den sicheren Erfolg.
Aeutzerst bekömmliche und
mohtschmeckende Konbons.

Paket 25 Pfg .. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

15.

Joh . Dav . Noß , Sossenheim. !

SidSa

$o $ $ enbeimerZeitung
AmtlidicQ

} für tat Kk« ii>i>eächeihM
ikhatmtnnditmgälilHt

Wöchentliche Geatis -Keilase : JUnArieetes Unterhaltungsölatt.
Diese

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal mw zwai

. Abonnementspreis
Aittwoch 'S und Samstags
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Jahrgang

.

Veranrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag !
Karl Becker in Sossenheim .

Kamstag

Kr. 82 .
Amtlicher

Achter

werden bis Mittwoch- und EamStag -

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

1912.

den 12 . Oktober

Malter , Klees , Leonh . Brum , Frz . Brum , Meyer , Faust,
Hochstadt, Moos , P . Schneider , Baldes , Pet . Fay , Andr.
Schneider , Th . Kinkel und Pet . Kinkel.

Teil.

Anzeigen

l^okal-^ acbrickren.
Sossenheim

, 12. Oktober.

standen 5 Punkte.
Auf der Tagesordnung
ziehen über die Felder und
— Herbstnebel
in
1. Genehmigung des von dem Landesbauamt
Auf Grund des 8 2 der Kreispolizeioerordnung
Eintritt der kalten
unwiderruflichen
den
uns
künden
für
14)
1895 (Kreisblatt Nr . 3 unter
a . M . aufgestellten Kostenanschlags
Frankfurt
vom 5. Januar
alles wieder gut
Sonne
die
wollte
Als
.
Unter¬
Jahreszeit
und
bevor¬
Herstellung
der
über
während
1913
das Rechnungsjahr
ordne ich an , daß die Tauben
Sommer¬
regnerischen
manchem
an
sie
was
,
machen
haltung der Mzinalwege in der Gemarkung Sossen¬
stehenden Herbstsaat , für die Zeit vom 28 . Sep¬
vom
Strahlen
ihre
jetzt
sie
sendet
so
,
gesündigt
tage
den
Vizinalin
den
18 . d. Mts .
bis einschließlich
heim . Es handelt sich hier nur um
tember
freundlich her¬
Himmel
blauen
weniger
oder
mehr
Mark
300
der
den
für
Tauben
,
die
Auf
weg Sossenheim -Unterliederbach
Schlägen gehalten werden .
nieder , und vor ihrem Lächeln zerfließt auch der
vorgesehen sind. Der Kostenanschlag wird genehmigt.
Trieftaubenvereine hier , in Griesheim a . M ., Kriftel
weiße Schleier noch, den die Herbstnebel in der
zur
2 . Vermietung des alten Bürgermeistereigebäudes.
und Schwanheim , welche der Militärverwaltung
Morgenfrühe um Häuser und Bäume weben . Aber
nur
Sitzung verschiedene
Da in der vorhergegangenen
Verfügung gestellt sind, findet diese Sperre
fehlt die wärmende Kraft , und in
Anträge über die Vermietung des Gebäudes gestellt dem Sonnenlichte
für die ersten 10 Tage Anwendung .^
läßt die klare , durchsichtige Luft
Schein
hellen
Nach¬
seinem
.
vertagt
Gen¬
Sache
und Königlichen
worden waren , wurde die
Die Polizeiverwaltungen
kälter und schärfer erscheinen.
noch
nur
umher
alles
zur
Angebot
ein
noch
ungesäumt
,
wurde
träglich ist, wie mitgeteilt
darmen ersuche ich, Zuwiderhandelnde
Sonne unter den Horizont
die
sinkt
früher
Täglich
mit 750 Mark Miete von Herrn Mang eingegangen.
Bestrafung zu bringen.
Morgen später und kraft¬
jedem
an
kehrt
und
herab
beschlossen
Sitzung
Der Gemeinderat hat in seiner
Höchst a . M ., den 26 . September 1912.
in der Natur macht sich das
dem Herrn Rektor oder dem Lehrer Gräf die loser zurück. — Rings
Der Landrat . I . V . : v . Prittwitz , Reg .-Äss.
in gleicher Weise bemerk¬
Herbstes
des
Vorschreiten
Wohnung zu überlassen . Nach kurzer Verhandlung
Baumsorten , wie
Wird wiederholt veröffentlicht.
Winterhärte
sehr
einige
Nur
.
bar
650
für
Rektor
wurde die Wohnung dem Herrn
1912.
ihres grünen
Teil
Oktober
einen
.
12
noch
, den
Sossenheim
Akazien u . dergl . tragen
Mark jährlich vermietet und zwar mit vierteljähr¬
der Herbst¬
ihn
hat
andern
den
von
;
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Blätterschmucks
licher Kündigung . Das Gebäude , sowohl außen als
die welken
treibt
und
heruntergefegt
bereits
wind
werden.
auch innen , soll noch renoviert
Bekauutmachuug.
und
Felder
über
Wirbel
braunen Blätter in tollem
3 . Einrichtung eines Auto -Omnibusverkehrs von
behufs
des Personenstandes
ver¬
in
sich
Die Aufnahme
hat
Nächte
der
Während
.
Straßen
Sossenheim nach Rödelheim und Höchst a . M . Hier¬
Veranlagung zur Einkommensteuer für das Steuerschiedenen Gegenden unseres Vaterlandes wiederholt
wurde erwähnt , daß es für Sossenheim sehr
zu
den 15 . Oktober
iahr 1913 findet am Dienstag
ein leichter Frost gezeigt und in den Wohnungen
schon
-OmnibusAuto
ein
hier
wenn
,
wäre
vorteilhaft
d. Js . statt.
fängt man allmählich an zu heizen. Mit einem
ins
Städten
Verkehr zwischen den vorgenannten
Zu diesem Zwecke sind den Hausbesitzern bezw.
ist unwiderbringlich dahin.
die Sommerzeit
Schnellbahn
Wort:
elektrische
die
bis
Rollen käme ; warten
deren Vertretern von gestern ab die Hauslisten durch
noch an schönen Tagen
jetzt
Und was uns der Herbst
Frankfurt - Wiesbaden oder die Ringbahn kommt,
beauftragten
hinnehmen,
die mit der Personenstandsaufnahme
dankbar
zwar
wir
wollen
beschert,
das würde noch zu lange auf sich warten lassen.
Ausgleich
schwachen
Polizeibeamten zugestellt worden , die sie vom Diens¬
einen
als
nur
aber
s
'
können
geschafft
etwas
Daß hier für den Personenverkehr
rechnen.
tag den 15 . d. Mts . ab wieder abholen werden.
Sonnentage
entgangenen
für die im Sommer
werden muß , darüber sind sich alle Verordneten einig.
des
Hierbei mache ich auf die Bestimmungen
Ende
zu
heute
gehen
— Die Herbst -Schulferien
Wie dieses nun geschehen soll, wird die Zukunft lehren.
Einkommensteuergesetzes , die den Hauslisten auf der
Uhr,
8
vormittags
,
Ver¬
Oktober
.
ein
14
sich
den
hat
Montag
und am
Betreffs eines Automobilverkehrs
Rückseite als Belehrung aufgedruckt sind, aufmerk¬
a . M . an die Ge¬ beginnt der Unterricht wieder.
Frankfurt
aus
Autos
von
treter
sam und weise noch besonders darauf hin , daß ein
meinde gewandt , der beabsichtigt , hier eine Aktien— Beim Stehlen ertappt wurde gestern hier
Hausbesitzer , der sich auf die Verteilung der ihm
zu gründen . und zwar
-Gesellschaft
Omnibusbahn
Mann , der in eine Wirtschaft kam und da
ein
von der Behörde zugestellten Listen an die Mieter
von 50,000 Mark , wo¬ außer ihm niemand in derselben war , benutzte er
Kapital
einem
mit
vorerst
beschränkt , seine gesetzliche Verpflichtung nicht erfüllt
ran die Gemeinde sich mindestens mit 5000 Mark
die Gelegenheit und nahm aus einem Kasten zehn
hat . Vielmehr ist es Sache des Hausbesitzers bezw.
an Gewinn und
Anteil
und
soll
beteiligen
Aktien
Cigarren . Dieses wurde aber von einem Nachbar,
Ausfüllung
ihrer
seines Vertreters , die Listen nach
habe . Gleichzeitig hat der betreffende Herr
Verlust
der von seinem Fenster aus in die Wirtschaft sehen
Voll¬
ihre
auf
sie
,
abzuholen
von den Mietern
vorgelegt , der eine Zeit¬
Vertragsentwurf
einen
, beobachtet und sofort dem Wirt mitgeteilt,
kann
ständigkeit zu prüfen , nötigenfalls durch nochmalige
die Gemeinde verpflichtet den
Jahren
20
von
dauer
Langfinger die Cigarren wieder abnahm.
dem
der
Befragung der Mieter , so gut er es vermag , zu
-Omnibusverkehr zu genehmigen usw . Zunächst
Auto
wird seit Dienstag ein hier wohn¬
Vermißt
—
bereitAbholung
ergänzen und für die Behörde zur
sollen zwei Wagen angeschafft werden von denen
Familienvater , der an dem genannten Tage
hafter
Zuhalten.
einer 35 — 40 Personen faßt . Der einfache Fahr¬
ging und bis heute nicht wieder
nach Frankfurt
In die Hauslisten sind in erster Linie aufzuhier nach Rödelheim bis an die Bahn
von
preis
zurückgekehrt ist.
Angehörigen
Wohn¬
seinen
zu
ihren
hier
die
vehmen diejenigen Personen ,
ist auf 15 und nach Höchst bis an die Farbwerke
sämtferner
;
haben
. Die dicksten und schwersten
Aufenthalt
-Kartoffeln
Riesen
ständigen
—
oder
sitz
auf 10 Pfg . pro Person gedacht . Der Preis für
Jahre aber tatsächlich der
diesem
in
am 15. Oktober anwesenden
hatte
Kartoffeln
tiche in der Haushaltung
eine Wochenkarte nach Rödelheim JL 1. 10 und nach
vor¬
nur
die
diejenigen
. Er erhielt von einem
auch
X
Personen , insbesondere
Landwirt Johann Kinkel
Höchst M. 1.— ; auch wäre es nicht ausgeschlossen,
aus
oder
,
hatten das schöne
Besuch
diese
zu
,
,
Kartoffeln
Schlafgänger
drei
als
Strauch
übergehend
noch niedriger kommen würde.
daß der Fahrpreis
noch zwei kleinere
während
,
Pfund
4
53/
von
Gewicht
sonst irgend einer Ursache anwesend sind, ihren
Ueber diese Angelegenheit wurde längere Zeit be¬
allein wog
Kartoffel
Eine
.
blieben
Hausstand aber in einer anderen Gemeinde haben
unberücksichtigt
es
,
Bemerken
raten und alsdann vertagt mit dem
zur
Es
.
gelangten
werden
herangezogen
Riesenkartoffeln
Diese
Steuer
.
zur
Pfund
21/%
und daselbst
sollen noch andere Firmen von dem Vorhaben in
Schwanheim.
nach
Ausstellung
zählen hierzu besonders die Fabrikarbeiter , die hier
ersucht
Kenntnis gesetzt und um ihre Offerten
in der Woche ihrer Beschäftigung nachgehen , jedoch werden.
— Proviantamt . Roggen , Hafer , Heu und
hier nur eine Schlafstelle innehaben und Samstagswird angekauft und nähere Auskunft über
die
Stroh
wird
Gegenwärtig
.
3. Straßenpflasterung
regelmäßig nach dem aus¬
nbends oder Sonntags
Abnahme und Einlieferung erteilt das Proviantamt
Niddastraße vom Viehweg bis bereits an die Haupt¬
Bockenheim,
wärtigen Wohnort zurückzukehren pflegen . Derartige
a . M ., Geschäftszimmer
Firma
der
Frankfurt
straße mit Pflaster versehen , das von
Personen sind, da sie hier keinen eigenen Hausstand
Kasernenstraße.
noch
soll
Ferner
.
wird
Merget & Kopp ausgeführt
haben , in den Hauslisten ihrer Vermieter aufzuführen
* Die elegante Dame , die durch das Raffinement
die Ludwigstraße mit zirka 550 qm , die Oberhain¬
12
Spalte
der
und durch genaue Ausfüllung
von der Brücke bis Lindenscheidstraße mit
ihrer Toiletten und durch die gesunde Schönheit
straße
der Liste erkenntlich zu machen.
ihres Körpers alle Blicke auf sich lenkt , weiß ganz
360 qm und noch ein Teil der Lindenscheidstraße
, den 12 . Oktober 1912.
Sossenheim
haben
Hierzu
.
werden
gepflastert
qm
genau , daß ihr klarer , lichter Teint und die peinlich
240
zirka
mit
Der Bürgermeister : Brum.
gepflegte rosige Haut einzig und allein das ganze
die Firma Merget und Kopp und Pflastermeister
Geheimnis ihrer Schönheit und Eleganz sind. Mit
Bekanntmachung.
Assion ihre Offerten eingereicht . Letzterer ist MindestPflasterungen
genannten
die
Sorgfalt wird sie ihr tägliches Bad be¬
auch
dem
liebevoller
,
fordernder
der hiesigen Nebenstelle der
Die Verwaltung
belaufen
reiten und zu allen Hand - und Gesichtswaschungen
übertragen werden . Die Pflasterungskosten
Kreissparkasse soll anderweit vergeben werden.
Haus¬
betreffende
die
welche
,
Mark
nur eine milde , neutrale Seife verwenden, , welche
sich auf 8500
Geeignete Bewerber wollen sich auf hiesigem
vor¬
Zur
sind.
verpflichtet
weder eine zarte empfindliche Haut reizt noch schädigt,
bezahlen
zu
eigentümer
Bürgermeisteramt , Zimmer 8 , melden.
in
Kapital
ein
soll
Kosten
der
sondern lösend auf die Talgdrüsen und fördernd
Begleichung
läufigen
1912.
, den 12 . Oktober
Sossenheim
ausge¬
wirkt . Diese Eigenschaften
Gemeinde
der
von
Höhe
auf die Porentätigkeit
der vorgenannten
Der Bürgermeister : Brum.
besitzt im vollsten Maße die echte Steckenpferdnommen und dieses mit 2% getilgt werden.
für die Lilienmilchseife und sollte daher niemals auf dem
5 . Beschaffung eines Schlauchwagens
Gemeindevertretung
die
Toilettetisch einer eleganten Dame fehlen.
Feuerwehr . Letztere ersucht
Gemeindevertretersitzung
vom 11. Oktober. Amt¬
— Heu - und Steohmaekt
eigenen Interesse , die Mittel für einen Schlauch¬
im
1912.
vom 10 . Oktober
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.60—3.80 . —
wagen , 180 —200 Mark , zu bewilligen . Dem An¬
per Zentner Mk. 2.30.
Kornlangstroh
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
träge wurde entsprochen.

Bekanntmachung.

° >e Schöffen Fay , Lacalli

und

Noh ,

die Verordneten

Der Knegsfturm

auf dem Balkan.

Kriegsbegeisterung
auf
der ganzen
Linie
. —
Fortgesetzte
Friedens¬
bemühungen
der Mächte.
G Die Kriegserklärung
Montenegros
an die Türkei
ist ohne unmittelbaren
Einfluß
auf die Entschließungen
der andern
drei Verbündeten
gewesen . — Sie haben
weder gleichzeitig die Kriegserklärung
überreicht , noch,
wie Montenegro , wenn au -st ohne Erfolg , die .Feind¬
seligkeiten bereits eröffnet . Wer aber annehmen wollte,
das
sei ein Zeichen für friedlichere Neigungen
in
Griechenland , Serbien
und Bulgarien , würde gewaliig
irren . Man
wünscht lediglich noch Zeit zur Vorbe¬
reitung und hält durch eine listige

Politik

des Zögerns

die Mächte hin . Aber dennoch muß jede Stunde
die
Entscheidung bringen . Es kommt ja eigentlich nur auf
Bulgarien
an . Es wird auf die Note der Mächte —
die in manchen deutschen und ausländischen
Organen
die Ohn -Mächte genannt werden — antworten . Zeigt
Bulgarien
nicht unbedingt
den Willen , unter gewissen
Bedingungen
mit flch reden zu lassen , so ist der Krieg
unvermeidlich . Jedenfalls , auf eins sind die Balkanmächte von den österreichisch -russischen Beauftragten
vor
allen Dingen hingewiesen worden : Europa wird , wenn
alle Mittel der diplomatischen Kunst versagt haben , die

kriegführenden

Völker

des Balkans

schließlich nicht hindern , die gewaltsame
Lösung des
Konflikts mit der Türkei in die eigene Hand zu nehmen.
QT6cr an dem Tage , da der blutige Streit ausgerungen
und die ermatteten Heere den Waffenstillstand
schließen,
werden es nicht
die kriegführenden
Mächte
sein , die den Frieden abschließen , sondern das wachsame
Europa , das nach wie vor entschlossen sein wird , den
gegenwärtigen
Besitzstand am Balkan
aufrecht zu er¬
halten .
Der Krieg wird dann beendet , Ströme von
Blut werden , vergossen , Hab und Gut christlicher und
andrer Völkerschaften zerstört sein .
Aber der Gewinn
wird ausgeblieben
sein.

Es bleibt

alles

beim alten!

E ? scheint aber , daß es in den Balkanländern
tatsäch¬
lich m spät ist zu solchen sachlichen Erwägungen . Man
hat sich ans den Wogen der Kriegsbegeisterung
zu weit
in das Meer der Kriegsdrohungen
treiben lassen , um
jetzt noch umkehren zu können . In Belgrad und Athen
ist man , wie in Sofia , weiterer Verhandlungen
mit der
Türkei überdrüssig , und wenn , wie es heißt , noch eine
Note in Konstantinovel
überreicht werden soll , um der
dortigen Regierung
eine kurze Frist zu stellen , so ist
das eine Förmlichkeit , die gewiß nicht den Frieden
herbe ' sührt . Der Balkanbund
ist offenbar zum Kriege
entschlossen . Da kann man ihn einstweflen
nur ge¬
währen lassen und abwarten , ob er sich als stark genng
rrweifln wird , sein Ziel zu erreichen .
Man muß sich
mit der Tatsache abfinden , daß der lange gefürchtete
Balkanbrand
jetzt eine Weile Europa
in Atem halten
wird . Daneben droht freilich , trotz aller gegenteiligen
Versicherungen der Diplomaten , nach wie vor die

Gefahr

einer europäischen

Verwicklung.

Denn in Rußland ist man mit der „ Probemobilisation"
jetzt fertig und Österreich rüstet mit einem Eifer , der in
sichtbarem Mißverhältnis
zu der Notwendigkeit
steht,
seine Grenze zu schützen. Ein in der Nacht abgehaltener
Ministerrat
in Wien hat beschlossen, den zurzeit tagen¬
den Delegationen
die Nachtragsvorlage
zu dem gegen¬
wärtig zur Verhandlung
stehenden
gemeinsamen
Vor¬
anschläge vorzulegen . Die finanziellen Ansprüche , um
die es sich handelt , bleiben hinter den in der Öffentlich¬
keit besprochenen Zisseransätzen zurück und beschränken
sich auf die seit längerem erörterten
und als unbedingt
notwendig
erkannten Ausgestaltungen
der Wehrmacht.
Das klingt ganz harmlos .' Aber es wird • dabei ver¬
schwiegen , daß die Kredite , die auf zwei Jahre verteilt
waren , sofort gefordert werden . Und daß Österreich sehr

Ol
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Hns Liebt gebracht.
Roman von H . Köhler.

«Forts
-'biiiig.l

Ganz anders klang freilich dieser , nur sieben Monat
ältere Brief , der der Geliebten
in jugendlichem Über¬
mut die glänzenden , glücklichen Tage schilderte , die
sie jetzt bald , recht bald zusammen
und Seite
an
Seite verleben wollten.
Der Justizrat legte das neue Blatt schweigend zu den
Men.
„Und was schreibt dir Klara ? "
„Der Brief ist nur kurz, " sagte Elisabeth , während
sie denselben entfaltete und las:
„Meine liebe , liebe Lily!
Ich bin setzt glücklich — recht glücklich. Seit Ferdi¬
nand zurückgekehrt ist, scheint er ganz verändert
—
meine Befürchtungen
waren unbegründet
— Bella hat
recht — er liebt mich wirklich . — Wie danke ich
Dir , daß Du so teil an mir nimmst , und Dich be¬
sonders
für Ferdinand
so interessierst — Du sollst
auch einen seiner süßesten Briefe erhalten — erfahren
darf er eS freilich nicht , daß ich ihn Dir geschickt habe,
er würde sonst vielleicht böse darüber werden — er
kann ja aber nicht wissen , wie lieb ich Dich habe.
Unsre Verbindung
ist jetzt auf morgen
in acht Tagen
festgesetzt, und unke Hochzeitsreise machen wir — rate,
wohin ? Du rietest es nicht , und wenn ich Dir ein
Jahr Zeit dazu ließe — denke Dir , nach Westindien.
Er ist aber exzentrisch in allem , was er tut — eine
gewöhnliche Resse nach Frankreich
oder Italien
genügt
ihm nicht , und da er in Westindien Geschäftsverbin¬
dungen hat , will er das gleich benutzen , um alte Bekannischasten zu erneuern und neue anzuknüpfen . Bella
wird in der Zeit Papa
die Wirtschaft führen , bis

ball , in den Krieg eingreift , dafür
baren

Wünsche

werden

die unerfüll¬

Serbiens

schon sorgen , sobald die kriegerischen Operationen
be¬
ginnen .
Ganz Serbien
spricht nur noch vom Aus¬
bruch des Krieges .
Gemäß
der Verständigung
der
Balkanstaaten
wird jeder Balkanstaat
selbständig eine
Note an die Türkei richten , in der er seine besonderen
Wünsche bekanntgibt . Der Inhalt
der serbischen Note
soll sein : Serbien verlangt von der Türkei eine völlige
Selbstverwaltung
Altserbiens
und
des
Sandschaks
Novibazar unter Kontrolle Serbiens . Das ist ein wenig
viel . Die türkische Diplomatie
ist nicht im Unrecht , wenn
sie erklärt : „ Die Türkei ist bereit , den Kampf gegen
ihre vier Widersacher aufzunehmen . Es scheint ja , daß
es zum Blutvergießen
kommen muß , denn den vier
Balkanstaaten
ist es nicht um

Reformen

in Mazedonien

zu tun , sondern um Landgewinn , den niemals geschickt
geführte diplomatische Verhandlungen , sondern nur ein
glücklicher Krieg ihnen verschaffen könnte .
Bulgarien
will Mazedonien , Montenegro
den Sandschak
von
Skutari , Serbien das Amselfeld und Griechenland
die
Freiheit von Kreta und dazu womöglich Epirus haben.
Das ist, wie man sieht , ein etwas starker Appetit . Wir
werden unser Bestes tun , um ihn ehestens verschwinden
zu machen ." Die Türkei muß nun handeln ; denn schon
Montenegros
Kriegserklärung
bedeutet
letzten Endes
doch eigentlich den Zusammenbruch
der europäischen
Diplomatie : Europa , das einst den Kamps gegen die
gelbe Welt aufnahm , daS sich den schwarzen Erdteil
unterworfen
hat , kann seine Ostecks nicht zur Vernunft
bringen ; well Eifersucht die Völker beherrscht und weil

ihre Interessen höher gewertet werden, als der Friede.
Westmann.

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
-Kaiser
Wilhelm
wird
am 19 . d. Mts . in
Wilhelmshaven
der Einweihung
des
Verbindungs¬
hafens
zwischen dem Hafen und der Süderweiterung
beiwohnen.
* Gegenüber den mannigfach
verbreiteten Gerüchten
von einer teilweisen Mobilisation
deutscher
Streitkräfte
wird
halbamtlich erklärt , daß weder
Mannschaften
des LandheereS
noch Marine - Reservisten
telegraphisch einberufen worden sind.
* In der Ersatzwahl für den verstorbenen preußischen
Landtagsabgeordneten
Grafen
Douglas
(freikons .) im
Kreste Magdeburg - Kalbe , Quedlinburg , Aichersleben,
wurde Landrat v . I a c o b i (Quedlinburg
( kons.) mit
344 Stimmen
gegen Amtsgerichtsrat
Reiß ( Staßfurt,
nat .-lib .), der 216 Stimmen
erhielt , gewählt.
* Die von der Negierung
angelegte Straußen«
farm
Otsituesu
in Deutsch
- Südwe
st afrika
wird demnächst die ersten tausend Straußen¬
federn an die Beichaffungssielle des Reichs - Kolonialamtes
Mietern . Es handelt
sich um die Federn
der aus
Südafrika
eingeführten hochwertigen Zuchtstranße , ihrer
Nachzucht und einer Anzahl Küken , die von wilden
Straußen
abstammen . Van dem Neichs -Kolonialamt
werden
die Federn weiter an sachverständige Firmen
abgesetzt , die schriftliche Gutachten
über die Güte der
Federn und womöglich auch Maßnahmen
zu ihrer Ver¬
besserung etwa durch Fütterung
angeben wollen . Das
Gouvernement
hat diesen Weg gewählt , um ein sach¬
liches Urteil über die Absatzmöglichkeiten für südwestafrikanische Straußenfedern
in Deutschland zu gewinnen.
Die Hauptsache ist, den deutschen Marktpreis
für diese
Federn zu erfahren , da die Preise in Südafrika bekannt
sind . Ein Teil ist des Vergleichs
der Preise wegen
nach England geschickt worden . Nach dem Ergebnis der
Verkäufe " wird es sich feststellen lassen , auf welchen
Märkten künftig die südwestafrikanischen Federn verkauft
werden sollen.
wir nach Bonn
zurückkehren .
Mer
heute kann ich
Dir nicht mehr schreiben — Ferdinand
ist erst seit
gestern abend wieder hier eingetroffen
und ich erwarte
ihn jeden Augenblick — wenn er kommt , habe ich nach¬
her natürlich keine Zeit mehr.
Empfiehl
mich Deinem
Papa , küsse mein herziges
Käthchen und behalte lieb wie immer
Deine glückliche Klara ."
„Arme — arme unglückliche Klara ."
„Also nach Westindien
will der junge Herr die
Hochzeitsreise machen, " sagte der Justizrat , dabei mit
dem Kopfe nickend , „das wäre allerdings
ein äußerst
bequemer Platz , um von da ab im Notfall jede Spur
zu verwischen .
Lily , Lily , ich fange immer mehr an
zu glauben , daß dein Verdacht ein begründeter gewesen
— aber geh ' jetzt auf dein Zimmer , Kind — überlasse
mir das Weitere . Ich weiß nun , wie sehr die Zeit
drängt , und will nichts versäumen , um sowohl einem
möglichen Unglück zu begegnen , als auch das Geheim¬
nis bis zum entscheidenden Augenblick zu wahren , falls
jener Berger doch noch, wider alles Erwarten , unschuldig
und der ganzen Sache fremd sein sollte . "
Das
waren
jetzt zwei schwere Tage
im Hause,
die nächsten beiden , und Käthchen wußte Glicht, was sie
vom Vater und besonders von der Schwester
denken
sollte . War
Elisabeth
krank geworden ?
Bleich und
elend genug sah sie aus , aber sie verrichtete
ihre
gewohnte Arbeit nach wie vor , nur auf die drängen¬
den Fragen
der Schwester gab sie ausweichende Ant¬
worten .
Käthchen war noch so jung , so fröhlich —
weshalb sollte sie auch ihren Frieden stören , ihrem teil¬
nehmenden Herzen einen solchen Kummer ausbürden —
und doch würde sie selber es viel leichter getragen
haben , wenn sie die Last hätte mit einer andem
Brust teilen können

* Aus Deutsch
- Südwest
afrika
wird
vor»
Gouvernement
berichtet , daß von der Ostgrenze,
Hottentottenbanden
eingefallen waren , Neues bis iw
nicht zu melden ist. Die Patrouillen
konnten die am'
gefundenen Spuren nur bis zum 5 . d. Mts . verfolgt
die Nachforschungen werden jedoch fortgesetzt.

Spanien.
* Der Minister
der öffentlichen Arbesten wird dek
Kammer einen Gesetzentwurf vorlegen , der das Streiks
recht
der Eisenbahnbeamten
regelt
und be>
Streitigkeiten
zwischen Eisenbahngesellschasten
und ihr^
Personal einen Schiedsspruch
der Regierung
zwang »'
weise einführt.

Balkanstaaten.
-Bei den türkisch
- italienischen
Friedens'
Verhandlungen
scheinen
sich kurz vor dem
gültigen Abschluß noch Schwierigkeiten
einR'
stellen . Die öffentliche Meinung
Italiens
sträubt B
gegen die vereinbarte Rückgabe der von Italien besetzte
Agäischen Inseln an die Türkei .
Amtlich tv 'rd dazu
zwar erklärt , Italien
sei zur Rückgabe verpflichtet a»l
Grund von Verträgen , die dor Jahren
mit einige»
Mächten eingegangen
worden
seien .
Diese Verträge
bildeten die Grundlage
der ganzen Mrttelmeer -Pol 'i»
Italiens .
Die ,Perseveranza ' befürwortet
aber trotz'
dem lebhaft die endgültige Besitzergreifung von Rhodos
und Stampalia , deren Rückgabe an die Türkei da»
italienische Volk nicht verstehen und billigen würde.
*Um das Bild des allgemeinen
Wirrwarrs
^
Südamerika
zu vervollständigen , haben sich jetzt fl" ®
einige Indianer
st äm me auf den K r i e g s p f "
begeben . Eine große Bande Chacos -Jndianer
überm'
vier Farmen
in den Nachbarbezirken
von ParagE
und massakrierte etwa 30 Bewohner
der SiedlungenBenachbarte Farmen leisteten Widerstand , wurden aber
an dem nächsten Tage
von einem stärkeren Trum
überfallen
und erlitten
das
gleiche «schick 'al.
argentinische
Regierung
will 8000 Mann
Soldaten
gegen die Indianer
aufbieten.

Asien.
* Allem Anschein nach gestalten sich die Verhältnis
in China
jetzt ein wenig günstiger . Seit nämlich dck
Präsident I u a n s ch i k a i mit einer englischen Gestu'
schaft eine Zehn - Millionen - Anleihe abgeschlossen ¥.
(man weiß nicht , gegen welche Zusagen und Sicherheiten
ist plötzlich der gefährliche Aufstand
in T i b e t er'
loschen . England scheint sich in China einen besondere»
Platz gesichert zu haben.

gnMMschez Meisch in Vrulfchland.
Es wird gegenwärtig
die Frage erörtert , ob ^
in Aussicht genommene
teilweise Erstattung
des ZaN'
betrages an die Gemeinden , die Fleisch aus dem Au^
lande einführen , ausreicht , um das ausländische Flei '®
mit dem einheimischen konkurrenzfähig zu machen . 3 "'
Beurteilung
dieser Frage
sind Berechnungen
sehr
achtenswert , die der Leiter der Auslandsflrischbeschau >»
Köln , Tierarzt Dr . Rusche , angestellt hat .
Gegenwärtig
ist jedes Kilo frisches ausländisch^
Fleisch mit einem Zoll von '27 Pf . belastet .
DE
treten eine Reihe weiterer Unkosten , die auf dem . ' !»
Inland
geschlachteten Fleisch nicht ruhen , in erster LR'
die Fracht , ferner die staatlichen UntersuchungSgebühr »»'
die Verluste durch Beanstandungen , die Gebühren
t1'1
Benutzung
der Verkauishallen , die Verkaufsvrovisio »'
sowie Auslagen für Reisen des ausländischen Exporteur »Nach ziemlich genauen Schätzungen , die in Köln vorgst
nommen sind , stellt sich diese Belastung mindestens am
11 Pf . pro Kilo .
Einschließlich des Zolles lasten
hin 19 Ps . besondere Unkosten auf jedem Pfund
a »»
ländischen Fleisches.
Legt man nun den Berechnungen als mittlere Pre >?
läge für ausländisches
Fleisch diejenige zugrunde,
vor der jetzigen Teuerung
die normale
war , nämu«
Der Justizrat
dagegen , während Elisabeth still ^
sich hin brütete , schien von einer ganz ungewohnte»
Tätigkeit
belebt
und selbst beim Essen , wo er st«
sonst ganz und ausschließlich
seiner kleinen FcmM
widmete , so zerstreut , daß er von Käthchen an ihn (' f'
stellte Fragen entweder gar nicht oder ganz verkehrt bs'
antwortete . Der Fall war in der Tat auch willst'?
genug , um seine Aufmerksamkeit vollständig in Anspr ",®
zu nehmen ; aber selbst mit Elisabeth
sprach er ssU
Wort weiter darüber . Nur einmal ließ er sich von R'
all ' die Einzelheiten
aus Bonn ausführlich
erzähl "»
und betrieb
dann seine Nachforschungen
teils d»rm
den Telegraphen , teils in der Stadt
mit fieberhafte '»
Eifer .
,
Selbst
mit der kleinen
Jeanette
wollte
er '
Gegenwart
der Mutter einen neuen Versuch anstelle ' >
um etwas
aus dem Kind heraus zubekommen.
aber zeigte sich als vollständig
erfolglos , denn D
Kleine hatte ihre Furcht noch lange nicht überwunde
und fing wieder heftig an zu weinen , als nur 51
„böse Mann " erwähnt wurde . Es mußte aufgege »'
werden . Längere Konferenzen hatte der Justizrat ab
dagegen mit der Modehändlerin , Madame
Belchst^ ss
Am Morgen
des dritten Tages
kam der Justins»
ungewöhnlich ftüh vom Kriminalgericht
zurück und sw? ■,
in nicht geringer
Aufregung .
Selbst Käthchen , c
ihm an der Treppe begegnete , bemerkte es.
„Ist etwas
vorgefallen , Papa ? " fragte sie. /
siehst so erhitzt aus I"
„Nichts , mein Kind — nichts
was dich
könnte, "
sagte
aber der Vater , sie auf die S"
küssend . „Ist Elisabeth zu Hause ? "
„Ja , Papa . "
.
ti
„Bitte sie doch einmal , zu mir auf mein Zun»
zu kommen ."

67 Pf . pro Pfund , so stellt sich die Belastung de8 aus«
ländischen Fleisches durch die 19 Pf . besondere Unkosten
auf etwa 28 Prozent
des Wertes . Da nun die Ge¬
meinden
durch Erstattung
tatsächlich nur einen Zollsatz
von 18 Pf . pro Kilo bezahlen , so ist dieses ausländische
Fleisch mit etwa 22 Prozent
seines Wertes
durch be¬
sondere Unkosten belastet . Falls
diese Berechnung in
allen Punkten stimmt , wird die heimische Landwirtschaft
noch mit dem fremden
Fleisch konkurrieren
können,
zumal da daS inländische Fleisch bessere Preise im Ver¬
kauf erzielt wie das ausländische.

k>eer und flotte.
— Nachdem seit fast einem vollen Jahr , seit dem
4 November 1911 , nicht mehr der Ablauf eines kleinen
Kreuzers für die Flotte zu verzeichnen war , ist jetzt als
erster Stapellauf
für das
Winterhalbjahr
der des
kleinen Turbinenkreuzers
„Ersatz Seeadler " auf der
Germaniawerft
bestimmt worden . Dieser Ablauf wird
die Reihe der Stapelläufe
der neuen Schiffbau - Serie
1911 etnleiten , wenn von den Torpedobootsneubauten
aus derselben Werft und dem Stettiner Vulkan abgesehen
wird . Auf der Germaniawerst
konnte zuletzt von
kleinen Kreuzern
die „Köln " am 5 . Juni
1909 zu
Wasser gelassen werden . Über „Ersatz Seeadler " sowie
das Schwesterschiff „Ersatz Geier " , im Bau auf den Howaidtswerken , ist bisher nur bekannt geworden , daß
diese Schiffe wieder eine Reihe von Abänderungen
gegen
die vier Kreuzer der „Breslau " - Klasse aufweisen wer¬
den .
Bisher
ist mit jeder neuen Kleinen - Kreuzerart
auch die Wasserverdrängung
gestiegen , die jetzt bei den
„Breslau " - Schiffen bereits 4550 Tonnen aufweist.

verübt hat , wurde der Angeklagte , der 21 Jahre
alt
und wegen Diebstahls und Mißhandlung
seiner Mutter
mehrfach vorbestraft ist, nach einem glänzenden Plaidoyer
seines Anwalts zu 30 Jahren Zuchthaus und Stellung
unter Polizeiaufsicht verurteilt . Bei dem Verhör gab
d' Alba an , daß er nicht schreiben und nur wenig lesen
könne , und hielt eine völlig verrückte Rede , in der er
allerlei anarchistische Ideen
entwickelte und sein Be¬
dauern aussprach , daß das Attentat mißlang . Er hätte
gern eine Bombe benutzt ; aber es sei ihm nicht ge¬
lungen , eine Bombe anzufertigen.
Stockholm . Während
der schwedischen Manöver
kam es in Umea zu einer schweren Schlägerei
zwischen
Soldaten
eines Dragonerregiments
und denen eines
Infanterieregiments
. An der Prügelei
beteiligten
sich
allmählich mehrere hundert Mann , von deneit viele von
MMBIIMBM

—

—
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—

spaziert.

Rio

de Janeiro .

Eine nordamerikanisch
-kana¬

dische Uilternehmergesellschaft beabsichtigt , die Eisenbahn¬
linien Brasiliens
und Boliviens
zu verbinden und so
in Südamerika
eine neue Verbindung
zwischen dem
Atlantischen Meer und dem Stillen Ozean herzustellen.

■ MTOB

podgoritza , das HusfüUtor Montenegros

gegen die Türket.
1) Die
Wesir¬
brücke
über
dir
M o r a c a . 2 ) Stra»
ßenbild
aus
Podgoritza.
Die Stadt
Pod»
goritza
ist derjenige
Ort Montenegros,
auf den sich jetzt nach
der
Kriegserklärung
das Hauptinteresse
richtet . Podgoritza
ist der
bedeutendste
Handelsplatz in Mon»
lenegro . Seine stra¬
tegisch wichtige Lage
hat ihn zu dem
Konzemrationspunkt
der montenegrinischen
Streirkräsie
gemacht.
Die Stadt
liegt an
der Einmündung
der
Ribnica
in die Mo»
raca und besteht aus
der unregelmäßig
ge¬
bauten ,
verfallenen
türkischen
Altstadt
und der regelmäßig
gebauten
slawischen
Neujiaot .
Ein
belonders bemerkens¬
wertes
Bauwerk
ist
die Wesirbrücke . In
den Straßen
von
Podgoritza
herricht
stets ein reges Leben,
da sich hier , wie be¬
merkt , im wesentlichen
der Handel
Monte¬
negros abspieli.

- ‘i- *
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Luftfebiffabrt*

mamm

! t-*

mumav?

— Das Luftschiff „Hansa " stieg um 2 Uhr 50 Min.
nachmittags
von Hamburg
zu einer Passagierfahrt
auf
nnd flog über Lübeck und Ratzeburg nach der Ostsee.
Über der Ostsee nahm es Wasserballast und ging glück¬
lich auf die See nieder .
Es schwamm mit den
Gondeln
etwa fünf Minuten
auf dem Wasser und
erhob sich dann wieder zur Rückfahrt über Lübeck nach
Hamburg , wo es um 5 Uhr 50 Min . nahe vor der
Halle landete.

Man hat ihn zweimal zum Tode und zu

zwanzig Jahren Zuchthaus verurteilt.
Mexiko . Zu der Pulver -Explosion in der mexika¬
nischen Stadt Tampico wird noch berichtet , daß sich die
Katastrophe
in dem Warenhaus
der Stadt
ereignete,
das vollständig in die Luft gesprengt wurde . Das Un¬
glück wurde durch ein Feuer in dem Gebäude verursacht.
Es bestätigt sich, daß hundert Personen
den Tod ge¬
funden haben , ebenso viele sind schwer verletzt . Wie
verlautet , soll das Feuer
von Rebellen
angezündet
worden sein.

Äi
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— Der italienische Flieger
Cagliani
führte einen
Flug über das Mittelmeer
von Pisa nach Bastia
auf
der Insel
Korsika aus .
Der Flieger
durchflog die
Strecke in zwei Stunden.
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(Unpolitischer

Hagesbericbt.

Halberstadt . Durch Selbstentzündung von Rüben¬
samen brach auf dem Gehöft der Samenfirma
Gebr.
Lippe ein Grotzfeuer aus . Ein großer Samenspeicher
brannte vollständig aus.
Mülheim

a . d. Ruhr .

Das

UKW

Familien
unter sehr
. Ein Mann
ist ge¬

Schwurgericht verurteilte den Für¬

sorgezögling
Wilhelm
Sobantka
aus
Goithe
(Kreis
Militsch ) wegen Ermordung
der Dienstmagd
Skaradek
zum Tode.

London .

1M

Nach dem Genuß von

Pferdefleisch
erkrankten mehrere
schweren Vergiftungserscheinungen
storben.

Lls .

WM
WM

WWW

Ein Händler aus Cuxhaven besuchte in

einem schmalen Boot das Wrack des
an der englischen Küste gescheiterten
masters „ Preußen " , das in der Nähe
land beim Leuchtturm
liegt . Alan
Boot an das Wrack der „ Preußen "
dem Händler fand man keine Spur .
daß er in den mit Wasser angesüllten
„Preußen " gestürzt und ertrunken ist.

vor längerer Zeit
deutschen Viervon Süd - Forefand später das
gebunden . Von
Dian nimmt an,
Schiffsraum
der

Rom . In dem Prozeß gegen den Arbeiter Antonio
dÄlba , der im März d. Js ., am Geburtstage
des
-Königs Humbert das Attentat
gegen das Königspaar
„In Amtsgeschäften Papa ? "
„Nein , du kleiner Naseweis , wenn du auch nicht
olles zu wissen brauchst . "
Der
Justizrat
hatte in seiner Stube
noch nickt
einmal seinen Hut und Stock abgelegt , als Elisabeth
schon auf der Schwelle stand.
„Du hast mich zu sprechen verlangt , Papa ? "
„Ja , mein Kind, " sagte der Vater , seine Sachen
Eegend , „bitte , mach ' die Tür zu ."
„Ist etwas vorgefallen ? "
„Ja , allerdings l" rief der Justizrat erregt , „denke
v>r , wir haben den wirklichen Mörder
des Stiftssräuleins . "
„Den wirklichen Mörder ? "
„Einen
von jenen Handwerksburschen , die an dem
^age
im Hause gesehen wurden
— aber nicht den
schielenden ."
„Und hat er gestanden ? "
„Gestanden
noch nicht, " sagte der Justizrat , „ ach,
w geschwind geht das nicht , mein liebes Kind , denn
derlei Burschen gestehen nicht so leicht etwas ein ; aber
P
ist erwiesen ,
daß
er
in
jener
Zeit
hier
rj Hoßburg
war , und man hat ihn ertappt , wie er
olbernerweise
einen Brillantring
verkaufen wollte , den
5p
Juwelier
bestätigt , unter dem ftüheren Schmuck
2p
Stiftsfräuleins
gesehen zu haben , während
der
Mensch behauptet , er hätte ihn in irgend einem Hause
" der Stadt
— in welchem kann er nicht einmal
5, ?chr angeben — auf dem Hausflur
gefunden . - Er
kJ 11
, sich indessen im Preußischen aufgehalten haben und
sotzt, da er hier heimatsangehörig
ist, nach Hoßburg
rurnctgekehrt und durch Geldverlegenheit
gezwungen geib»
den Ring zu verkaufen . Zufälligerweise
bot er
^
unferm Juwelier
an , der augenblicklich die Anzeige
sachte
und den Menschen in Haft brachte . "

dem Messer Gebrauch machten. Die Offiziere versuchten
vergebens , mit gezogenem Degen die Kämpfenden zu
trennen . Erst nach etwa einer halben Stunde
konnte
die Ordnung
wiederhergestellt
werden .
Mehrere Sol¬
daten trugen durch Messerstiche schwere Verletzungen da¬
von . Eine größere Anzahl ist leichter verletzt worden.
Petersburg

.

In

Alexandrowsk hat die Polizei

endlich den Banditen Bloch verhaftet , den sie seit sechs
Jahren verfolgt , nachdem er damals zum fünften Male
aus dem Zuchthaus » ausgebrochen war . Bloch hat nicht
weniger als vierzig Morde und Raubmorde
auf dem
Gewissen und wäre schon längst hingerichtet , wenn er
sich nicht immer trotz schärfster Bewachung
die Freiheit
verschafft hätte . Das letztemal hat er zwei Gefängnis¬
wärter , die in seiner Zelle waren , überwältigt
und ist
dann
in den Kleidern
des
einen aus dem Kerker !
„Und wenn er den Ring wirklich gefunden hätte ? "
„Das ist doch ein wenig zu unwahrscheinlich, " sagte
der Justizrat ; „übrigens
hat er schon gestanden , daß
er damals
in Hoßburg mit einem Kameraden fechten
gegangen
sei , das sind also jedenfalls
die beiden
Handwerksburschen , die unser Mädchen im Hause ge¬
sehen hat . "
„Und ist die Jette schon mit ihm zusammengebracht ? "
„Vor einer Stunde
war sie oben ; ich wollte erst
sicher in der Sache sein , ehe ich dich beunruhigte , und
hatte sie deshalb auf das Kriminalgericht
bestellt , mir
meine
Dose hinaufzubtingen .
Ich
habe
sie dem
Menschen gegenübergestellt , aber sie erklärt freilich , nicht
auf ihn schwören zu können . Das ist auch natürlich,
denn so genau wird sie ihn sich nicht angesehen haben,
tut übrigens auch nichts zur Sache . "
„Und wenn sich später Herausstellen sollte , daß der
Handwerksbursche
wirklick unschuldig
an dem Ver¬
brechen ist ? "
„Du glaubst fest an Bergers Schuld ? "
„O , Vater , mißverstehe mich nicht !" rief Elisabeth
erschreckt, „Gott weiß es , wie heiß ich schon zu ihm
gebetet habe , daß jener Mann rein und schuldlos aus
dem Verdachte hervorgehe , aber — die Zeit verstreicht —
und wenn es doch nicht wäre — und Klara dann — *
ist und bleibt eine verteufelte Geschichte, " sagte der
Justizrat , sich verlegen hinter dem Ohr kratzend .
„ Du
hast recht , — in einem gewöhnlichen Fall könnte man
der Sache ruhig ihren Lauf lassen , ist der Gefangene
aber wirklich nicht schuldig , und haben wir den andern
nach Westindien
und von da irgend wohin auf den
amerikanischen Kontinent
entwischen lassen , so machte
ich mir selber die bittersten Vorwürfe
darüber
mein
Leben lang ."
„Und Klara — "

Der geplante Weg , der über 3000 Kilometer messen soll,
wird Gebiete von ungeheurer Ausdehnung
und Frucht¬
barkeit dem Verkehr erschließen.

6untes
PR

Abdul

Hamid

Allerlei.
an

Sultan

Mehemed.

Dieser Tage ist ein Handschreiben
des entthronten
Sultans
Abdul Hamid an Sultan
Mehemed überreicht
worden , in dem der Exsultan Allahs Hilfe für die ge¬
rechte Sache erfleht und den Sultan
auffordert , das
Osmanentum
mit dem letzten Blutstropfen
gegen das
Eindringen
fremden Einflusses zu verteidigen . Das
Handschreiben
Abdul Hamids , der zurzeit bettlägerig
sein soll, schließt mit den Worten : „Es lebe der Krieg
für die gute Sache ."
f.
„Ja Klara , Kind ; aber was kann ich tun ? Soll
ich auf einen noch unbestimmten
Verdacht hin , der in
der Tat auf nichts Reelles weiter basiert , als auf der^
Ähnlichkeit der Handschrift , und nicht den geringsten
Beweis für einen Mord gibt , Freund Paßwitz warnen;
und das ganze Haus in Schrecken setzen ? "
„Wenn man ihn nur bäte , die Verbindung
aufzu¬
schieben ? "
„Dann muß ich ihm doch einen Grund
angeben,
weshalb, " rief der Justizrat .
„Nein , das geht ans
keinen Fall , und ich sehe schon, ich muß selber wieder;
nach Bonn . "
„Ach , wenn ich mit und an Klaras Seite sein könnte,"
sagte leise Elisabeth.
„Nun , wir wollen sehen , wie sich noch alles macht, " ■
nickte der Justizrat vor sich hin . „ Gott sei Dank , wir
haben doch wenigstens noch ein paar Tage Luft , und vielleicht bringen wir bis dahin den Gefangenen auch
zum Geständnis . Assessor Berthus
hat ihn in Händen
und wird ihn mürbe machen , den schlechten Kerl . Er¬
gibt sich dann aus der Untersuchung
ein Resultat , so
war unsre ganze Angst unnütz . "
Damit
war das Gespräch
für jetzt abgebrochen . :
und der Justizrat mußte gleich darauf wieder auf das
Amt , hatte sich aber insofern in dem Gefangenen geirrt,
als dieser hartnäckig bei seinem Leugnen blieb.
Der
Ring , das gestand er ein , war nicht sein
rechtmäßiges
Eigentum ; er hatte ihn gefunden
und
nicht der Polizei angezeigt , — noch dazu in einem Haus
gesunden , wo der wirkliche Eigentümer
leicht zu er¬
mitteln
gewesen wäre , und darin mochte er gesündigt
haben , — in weiter nichts.
AL >3

(Fortsetzung

folgt .)
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2 Haupttreffer!

Wieder

1 Pferd auf No . 84675

1 Pferd auf No . 54311 ;

ts

der Kvankfnrtrr Pferbr -Kotterie in meine

fielen bei der letzten Ziehung
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Drucksachen
aller

A . I*r «‘iiss . Höchst a. M., sSSSJaK!
|

Die Gewinner werden gebeten sich zu melden.

Behörden * Industrie
Handel und Gewerbe
sowie für Vereine und
Gesellschaften

den IS . Oktober.

in Bar AO -00O

Hauptgewinn

Art

für

3d ? empfehle : Metzer Geld - Lotterie.
Ziehung schon am ^Dienstag

1-

Mir.

liefert die

g.

Enipfelilun

Buchdruckerei
Aarl Becker

kommt bei unseren verehrlichen
Ueber die Nach - Kirchweihe
Wirts- und Flaschenbierkunden in Sossenheim unser allgemein beliebtes

Höchster Bürgerbräu

zum Ausschank und Verkauf. Unsere Biere sind von vorzüglicher Qualität,
bestem Wohlgeschmack und anerkannter Wohlbekömmlichkeit.
Ferner empfehlen wir unser als Spezialität gebrautes

Sossenheim.

Höchster Kraftbier

das ausserordentlich hohen Extrakt und sehr wenig Alkohol enthält.
Aerztlicherseits erprobt, ist es besonders für Blutarme, Kranke, Frauen
und Kinder zum regelmässigen Genuss ganz hervorragend geeignet.
bringen wir unseren
Für Anti - Alkoholiker

DM— alkoholfreien Dr. Komoll’s

Kerweborscb.
Kattz. Gottesdienst.

VIttlSbllge

Apfel=Champagner

in empfehlende Erinnerung, der auch für Sportsleute , Frauen und Kinder
ein wahres Labsal ist, indem er höchsten Nähr - und Genusswert mit
Wohlbekömmlichkeit verbindet . Ein Beweis der Güte unseres Apfelist dessen Bezug seitens des Höchster Krankenhauses
Champagners
in jährlich tausenden von Flaschen.
Hochachtend

1

—1

11--

Marge « Sonntag
findet das

Abend

9 Uhr

20. Sonntag nach Pfingsten, den 13. Oktober.
(Oktavtag der Kirchweihe.)
7^ 2 Uhr : Frühmesse ; 8V2 Uhr : Kinder¬

Stechen des Preisschietzens
vom Kerwebaume

gottesdienst mit Ansprache: 10 Uhr: Hoch¬
amt mit Predigt; n /2 Uhr : RosenkranzAndacht. — Kollekte für den Peterspfennig.
im Gasthaus „Zur Rose “ statt.
Wochentags : a) 6W Uhr 1. hl. Messe,
Wir bitten die am Stechen Beteiligten b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
sich vollzählig einzufinden.
Montag : a) best. hl. Messe nach
Die anderen Preise werden 14 Tage Meinung mit Rosenkranz; b) best. Jahramt
später ausgeschossen.
für Johann Georg Kinkel.
Dienstag : a) best. hl. Messe für M. A.
Die Kerweburschen.
Flach geb. Lenhardt mit Rosenkranz; b)
gest. Jahramt für Eheleute Gg. Phil . Heeb
und Kath. geb. Fay nebst Gg. Philipp.
Mittwoch : a) best. hl. Messe nach
zu verkaufen . Oberhainstraße 7.
zu kaufe « gesucht . Frankfurterstratze 61. f« verkaufen . Haupstraße 94.
Meinung; b) gest. hl. Messe mit Rosenkranz
für Joh . und Elis. Neef und die Familie
des Grafen Stadion.
Donnerstag : a) best. hl. Messe nach
Meinung; b) gest. Segensmesse mit Rosenkranz für die Familie Watternau.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Joh.
Leonh. Kinkel und Ursula geb. Rotz und
Angehörigen: b) eine vom Marienverein best,
hl. Messe nach Meinung mit Rosenkranz.
Samstag : a) best. hl. Messe nach
; b) gest. hl. Messe mit Rosenkranz
Meinung
als
bestimmt , im Monat Oktober , dem Eröffnungsmonat
für Bürgermeister Jak. Kinkel und Angeh.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag 4 Uhr; Sonntag früh von 6*4
Uhr ab.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
zu dienen und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares nach
kommunion der Schulkinder.
36—46 bei einem Einkäufe über Mk. 5.—.

Brauhaus

Höchster

I§0M5tt0l) (Llegeldrusch)

G. m. b. H.

Kartoffeln

WlrlSündvimen^

1000 Paar
Hansschluffen

!L°Ü
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LA- (. ratisibeigabe

Wahl in Grössen
, anerkannt billigen und
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
vereinigt zum
Veränderung.
streng festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine

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

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

Evans . Gottesdienst.
19. Sonntag n. Trinit., den 13. Oktober 1912.

§ehuhwarenhaus

9 V2 Uhr

D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

Das kath. Pfarramt.

Hauptgottesdienst

15.

Kath. Mnglingsverein.
Heute Samstag Abend 9 Uhr:

Vorstands -Sitzung.

-Konfektion
MeilenmDamen
_

Clnte

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider , Iackets
Mädchenmäntel, Kinderjacken, Kindermäntel re.
Bevor

Sie Ihren

Bedarf

zu niedrigsten preisen.

anderweitig kaufen, sehen Sie sich meine große Auswahl

Ctnaige Weiterungen ohne Berechnung«

Kollekte.

Im Anschluß an den Gottesdienst ist
in der Kirche — nicht in der Kleinkinder¬
schule — Besprechung wegen Gründung
eines Kirchenchors . Zu dieser Besprechung
Gemeinde¬
werden alle evangelischen
glieder, die bereit sind, dem Kirchenchor
beizutreten, herzlichst eingeladen.

Neu eingetroffen sind:

Ueberaus reiche Auswahl

.

Evangel. Pfarramt.

Der Präses.

Essbfrneii

(Pastorrnbivnen ) per Pfund 8 Pfg . r"
verkaufenbeiKonrad Kinkel , Hauptstr. 1" -

Weißer Spitz entlaufen.

« 49, 3. StockRödelheim , Westerbachstratz
Wiederbringergute Belohnung.

Schönheit
an.

verleiht ein rosiges, jugendfrisches AnlUti'
weiße, sammetweiche Kant und ein reiner,
zarter, schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Steckenpferd-Lilierrmilch-Seife

Kaufhaus Schiff,

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Dada -Cream

1(

rote und rissige Haut in einer Macht rvew

und sammetweich. Tube 60 Pfennig °e>'

Joh . David Noß , Sossenheim«

SossendeimerLeitung
Midi« ' ' '
WSchenIlichr
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraße 15, abgeholt.

Nr. 83.

' "flitlir(Scmriit Siftnlitii.
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Christian Ewald war nach Höchst gegangen um und nicht ungeschützt im Freien stillstehen lassen.
. Als Während jeden Aufenthaltes ist den Pferden eine
Kommissionen für seine Eltern zu besorgen
Amtlicher Teil.
er an die Bahn kam, war die Barriere geschlossen. große, warme, trockene Decke überzuwerfen. Doch
Nachdem dieselbe wieder geöffnet war, ging der muß die Decke wieder abgenommen werden, wenn
Bekanntmachung.
Knabe über das Geleise und geriet in das Fuhr¬ es weitergeht. Für die Zughunde soll man eine
zur Ein¬ werk eines mit Dielen beladenen Wagens. Die Pferde trockene Unterlage(Brett mit altem Teppich) in den
Zum Zwecke der Veranlagung
1913 fordere rannten den Jungen um und er siel zu Boden, Haltepausen unterlegen und die Tiere auch warm
kommensteuer für dasSteuerfahr
, welche bisher
ich die Steuerpflichtigen der Gemeinde
. In der Hütte des Kettenhundes muß man
kam unter die Pferde und den Wagen, wobei das zudecken
mit einem fährlichen Einkommen von nicht Hinterrad des Wagens dem Unglücklichen über Brust die Ritzen gegen den Zugwind verstopfen und außen
waren , hiermit und Hals ging. Der Tod trat alsbald ein. Das um die Hütte eine Wand von Stroh oder ein
mehr als 3000 JL veranlagt
in ihrem eigenen Interesse zur Vermeidung von Gericht begab sich sofort zur Unglücksstelle und nahm Strohgeflecht fest aufschichten
. Mist hält auch warm;
Einsprüchen auf, die von ihnen zu zahlenden den Tatbestand auf. Der Fuhrmann wurde ver¬ wegen der Düfte ist die Eindeckung der Hütte mit
Schuldenzinsen(einschließlich etwaiger zu entrichten¬ haftet. Die Leiche wurde nach dem Höchster Fried¬ Mist aber nicht zu empfehlen
. Tritt starke Kälte
). Lasten, Kassenbeiträge hof gebracht. Die ganze hiesige Einwohnerschaft ein, so hängt man das Einschlupfloch noch mit
den Schuldentilgungsbeiträge
, deren Abzug sie nimmt aufrichtigen Anteil an dem schmerzlichen Ver¬ einem Tuche zu. Die Oeffnung der Hundehütte darf
und Lebensversicherungsprämien
-Gesetzes vom 19. luste der schwer betroffenen Familie.
gemäß § 8 des Einkommensteuer
nicht gegen die Windrichtung stehen. Im Hühner¬
Juni 1906 beanspruchen in Zimmer 9/10 des Rat¬
stall sorge man in der schlechten Jahreszeit für reich¬
* Evafi^ ischer Kirchenchor. Am vergangenen liche Streu . Man vergesse auch nicht, den Hühnern
hauses bis zum 1. November d. Js . anzumelden.
Sonntag har sich hier ein evangelischer Kirchenchor zugleich mit Körnerfutter jedesmal Sand zu geben,
Bekanntmachung
gegründet, denffftzfort etwa 40 Mitglieder beigetreten weil dadurch ihr Gesundbefinden gefördert wird. Als
betreffend die Veranlagung zur Einkommensteuer; sind-/ Die LeitünMdes Chores hat Herr Lehrer Berg geruchaufsaugende Streu eignet sich für Stallungen
für das Steuerjahr 1913.
° freundlichst übernpmmen. Der erste Uebungsabend jeder Art der Torfmull gut. Rinder und Schafe,
Die Veranlagung zur Einkommensteuer erfolgt wird oorausstch^ jch am Mittwoch den 23. ds. Mts. die sich noch auf der Weide befinden, sollen bei
Uhr in der Kleinkinderschule stattsinden. naßkaltem Wetter und Frost nachts in den Stall und
in der Regel an dem Orte, wo der Steuerpflichtige abends
zurzeit der Personenstandsaufnahme(15. Oktober Wer von sangeskundigen Mitgliedern der evangelischen morgens nicht eher auf die Weide kommen, bis die
d. Js .) seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines Gemeinde sich noch beteiligen will, ist herzlichst will¬ Sonne die Nässe größtenteils aufgesogen hat.
kommen.
solchen seinen Aufenthalt hat. Einen Wohnsitz im
hat
des Einkommensteuergesetzes
Sinne
— Vom Kirchweihfest. Die Vorkerb war be¬
jemand an dem Ort , wo er eine Wohnung
sonders vom Wetter begünstigt und infolgedessen
- unter Umständen inne hat , welche auf die Ab¬ ^atte sich dieselbe eines starken Besuchs von aus¬
— Höchst a. M ., 16. Okt. Da in letzter Zeit
sicht der dauernden Beibehaltung ei nersolchen
wärts zu erfreuen. Die Nachkerb dagegen war wiederholt Beschädigungen der Starkstrom¬
schließen lassen.
weniger stark besucht worden, da die Witterung leitung der Höchster Kraftwerke, insonderheit bei
Im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes kalt und unfreundlich war. Die Kerweburschen Wildsachsen , vorgekommen sind, so setzt die Ge¬
die Wahl des hielten wie alljährliche ihre Umzüge und am Mon¬ sellschaft eine Belohnung von 100 Mark für jeden
steht dem Steuerpflichtigen
Ortes der Veranlagung zu. Hat er van diesem tag abend begruben sie die Kerb mit den üblichen Fall aus, in dem die Frevler so zur Anzeige kommen
Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht, und ist die Zeremonien. Der Kerwebaum wurde diesmal aUs- können, daß gerichtliche Bestrafung erfolgen kann.
Veranlagung an mehreren Orten erfolgt, so gilt geschossen und denselben erhielt der Maurermeister
— Oberstedten i. T ., 15. Okt. Am Montag
nur die Veranlagung an demjenigen Orte, an und Gastwirt Andreas Seibert.
voriger Woche wurde in der hiesigen Gemarkung
welchem die Einschätzung zu dem höchsten Steuer¬
— Verhaftet wurde gestern auf Veranlassung eine Leiche entdeckt, von der der Name nicht
betrage stattgefunden hat.
Offenbacher Kriminalpolizei ein 20 jähriger festgestellt werden konnte. Jetzt ist sie als die des
der
Gemäß Artikel 39 Nr . 3 Absatz2 der Aus¬
, der hier auf dem Juxplatze bei einer Bude Oberkellners Schreiber aus dem Frankfurter Cafe
Bursche
führungs-Anweisung zum Einkommensteuergesetz
war. Derselbe soll an einer Sittlichkeits- Bristol erkannt worden. Schreiber, der unter dem
beschäftigt
muß von dem Wahlrecht bis zum Beginn der Vor¬
sein und hat bereits die Tat ein¬ Namen „Stephan" eine weit über Frankfurt be¬
beteiligt
Affäre
einschätzung Gebrauch gemacht werden, eine spätere
kannte Persönlichkeit war, wurde seit Wochen vermißt.
gestanden.
nicht
Veranlagung
der
bei
wird
Ausübung desselben
Fürsorge¬
— Mainz , 15. Okt. Gestern nachmittag wurde
— Erziehungsanstalt für männliche
berücksichtigt.
Minister
verheiratete 32 jährige Bahnarbeiter De iß aus
der
der
und
Innern
des
Minister
Der
zöglinge.
Ich fordere daher diejenigen Steuerpflichtigen,
haben
Unterrichtsangelegenheiten
und
beim Rangieren von Güterwagen auf
geistlichen
Harxheim
der
Wahl
die
Bestimmungen
vorstehenden
den
nach
denen
des Veranlagungsortes zusteht, in ihrem eigenen auf den gemäß Beschlusses des 46. Kommunalland¬ dem Gleis überrascht und von den noch rollenden
tags bei ihnen gestellten Antrag, den simuntanen Wagen überfahren . Er wurde sofort ins Hospital
Interesse auf, bis zum 1. November ds. Js.
in Zimmer 9/10 des Rathauses, an welchem sie Charakter der zu errichtenden Erziehungsanstalt für gebracht, aber noch bevor er dorthin kam, war der
schulentlassene männliche Fürsorgezöglinge im dies¬ Tod eingetreten. Deiß hinterläßt eine Frau mit
, anzuzeigen.
veranlagt zu werden wünschen
, daß die drei Kindern.
, entschieden
seitigen Bezirk zu gewährleisten
Volksbad.
-katholische Anstalt er¬
Anstalt nur als konfessionell
— Mainz , 16. Okt. Bei Kelsterbach wurden
richtet werden könne. Die Baukommission wird in ein Zollbeamter und etwa 30 andere Personen
Winterhalbjahr 1912/13.
Bälde eine Bereisung vornehmen, um sich darüber verhaftet . Es handelt sich um eine Bande von
Die Baderäume sind geöffnet:
Für Männer : Mittwochs, von nachmittags schlüssig zu machen, welcher Ort für die Errichtung Schiffsdieben , die an der Schleuse Schiffe be¬
4—8 Uhr und Samstags , von nachmittags 1 8 der Erziehungsanstalt dem Landesausschuß vorge¬ raubten. Der Anführer der Diebesgesellschaft ist
schlagen werden soll. Folgende Orte haben sich um nach Amerika geflüchtet.
Ihr.
Anstalt beworben: Kamberg, Weilburg, Hadamar,
die
Für Frauen : Freitags , von nachmittags
— Witzenhausen, 15. Okt. Beim Spielen
Usingen, Westerburg, Montabaur, Weilmünster, mit einem geladenen Revolver erschoß vorgestern
4—8 Uhr.
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg. Oberlahnstein, Nassau, Nastätten, Laufenselden, abend der 13 jährige Sohn des Apothekers Frank
Faulbach und Graeveneck.
und der eines Brausebades 10 Pfg . pro Person.
aus Güttingen, der zurzeit in seinem hiesigen Land¬
Heilbäder können an jedem Werktage von
, das gerade beim
— Vorsicht mit Papierdrachen . Die König¬ hause wohnt, das Dienstmädchen
Borgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden. liche Regierung in Wiesbaden hat die Lehrer an¬ Abendessen saß. Die Kugel drang dem Mädchen
Der Preis beträgt:
, die Knaben in den Schule» auf die Ge¬ in den Kopf und führte seinen sofortigen Tod herbei.
gewiesen
. . . 60 Pfennig. fährlichkeit des Drachensteigenlaffens in der Nähe Die Eltern des Knaben waren nicht anwesend, als
uür ein Fichtennadelextraktbad
„
» „ Nauheimer Salzbad . . . 75
aufmerksam das Unglück geschah.
elektrischer Starkstromleitungen
Karten werden im Bad abgegeben.
zu machen und tunlichst dahin zu wirken, daß die
— Darmstadt , 15. Okt. Ein Automobil¬
Handtuch und Seife sind mitzubringen.
Kinder mit den Drachen weniger gefährdete Plätze unfall ereignete sich am Samstag nacht auf der
Sossenheim , den 14. Oktober 1912.
aufsuchen.
, in nächster Nähe des Truppen¬
Griesheimer Chaussee
Der Bürgermeister: Brum.
— In der rauhen Herbstzeit ist es Menschen¬ übungsplatzes. Ein Darmstädter Automobil der
, welche Firma Meistnger wollte vier Reservisten nach
pflicht, auch an die Haustiere zu denken
gleich uns die Kälte und Nässe unangenehm empfinden. dem Uebungsplatz bringen und stieß dabei mit einem
Der Mensch zieht sich warm an und heizt seinen Wagen der Mannheimer Petroleum-Aktiengesellschaft
Ofen. Wer sich Tiere hält, muß auch für deren zusammen, der auf der falschen Seite fuhr und
Kossrnheim , 12. Oktober.
, daß dessen Führer geschlafen hat. Zwei Reservisten,
Winterbedürfniffe sorgen, und nicht vergessen
, — Ein schreckliches Unglück ereignete sich ge- die Tiere ebenfalls aus Fleisch und Blut bestehen Karl Henning und Karl Henne , wurden durch
uern Nachmittag um halb 6 Uhr am Eisenbahn- und nicht aus Eisen und Stahl . Mit einem bißchen Glassplitter lebensgefährlich verletzt , dje zwei
Übergang der Königsteinerstraße in Höchsta. M. Liebe wäre den Tieren leicht geholfen. Zum Bei¬ anderen kamen mit geringeren Verletzungen davon.
Der 10jährige Sohn des hiesigen Schneidermeisters spiel soll man die Zugtiere nicht ungebührlich lange Dem Lenker des Petroleumwagens geschah nichts.

[ab und fern*
Mus JN

Lokal-l^acbricbten.

* Bei der im Wahlkreise Bromberg5 (Mogilnowill de« Krieg.
E r sa tzw a b l z«m
) vorgenommenen
Znin-Wongrowitz
L>aS nervöse Europa. — Wer hat gesiegt? — Allerlei Hat doch der Minister des Äußeren dem österreichisch-preußischen
Landtag für den verstorbenen Ab¬
Türkei
die
,
erklärt
heraus
rund
Botschafter
ungarischen
. — Das Schweigen Bulgariens.
Grenzscharmützel
. Bp.) wurden für Justiz«
jetzt keine fremde Einmischung in die innere Ver¬ geordneten Peltasohn(fortschr
Q Die Gesamtlage auf dem Balkan ist unverändert. könne
müsse viel¬ rat Bärwald-Bromberg 252 und für v. Janta -Polcynski
Sie
.
zulaffen
mehr
Landes
des
waltung
Die Montenegriner haben sich an drei verschiedenen
. B ä c w a l d ist somit
. Wenn die (Pole) 220 Stimmen abgegeben
der Mächte ablehnen
Punkten der Grenze festgesetzt und den Türken heftige mehr diesen Schritt
gewählt.
, würde sie
diesen Grundsatz nickt anerkennen
Gefechte geliefert, in denen nach montenegrinischenVerträge
* Die in süddeutschen Blättern verbreitete Nachricht,
. Es heißt, der Botschafter
gewaltsam verteidigen
. Den ihn
Berichten die Türken völlig unterlegen sein sollen
daß regierungsseitig die Ausarbeitung einer Vorlage
Regie¬
der
Haltung
unerwartete
,
schroffe
diese
über
sei
Angreifern steht angeblich der Weg nach Skutari offen. des deutschen Pe¬
. Wiener Regierungskreise betr. die Monopolisierung
sichtlich erregt gewesen
Es bedarf wohl keiner Erwähnung, daß die türkischen rung
sei, entspricht nicht
angeordnet
troleumhandels
Überzeugung
der
Kabinetts
des
Haltung
diese
wollen
Berichte wesentlich anders laute«. Nach ihnen hat
Die seitherigen Erhebungen haben für
.
den Tatsachen
sondern
,
bleiben
allein
nicht
Türkei
die
daß
,
zuschreiben
" dessen König auf dem Kriegsschauplatz'tatkräftig von Rumänien unterstützt werde. Der rumä¬ eine solche Vorlage noch nicht die notwendigen Unter¬
Montenegro,
. Dagegen scheint nische Gesandte versichert allerdings, sein Land werde lagen schaffen können.
weilt, keine Erfolge zu verzeichnen
, daß
es als sicher festzustehen
; aber, wie gesagt, die
strenge Nemralität bewahren
Belgien.
serbische und bulgarische Bande»
allgemeine Nervosität ist taub für alle Versicherungen,
* Die Regierung wird der Kammer den Entwurf
in den Sandschak Novibazar eingedrungen find, ohne btc Zuversicht hat sich in völlige Hoffnungslosigkeit ge- einer umfassenden Heeresreform
vorlegen, der
. Da aber sowohl in wandelt.
eine Kriegserklärung abzuwarten
der Armee
vor allem den Friedensbestand
, wie besonders in Konstanden tleineren Balkanstaaten
von 48 000 auf 55 000 Mann erhöht.
tinvpel eine äußerst strenge Nachrichtenzensur geübt
Asien.
Run dreh
wird, ist über die Stimmung um die Kriegslage auf
der Re¬
der Jahrestag
ist
China
ganz
*Jn
Deutschland.
. Dagegen
dem Balkan wenig Zuverlässiges zu erfahren
) gefeiert worden. Beim
volution 9 ( . Oktober
kann über die Stimmung in Europa kein Zweifel*
*Kaiser Wilhelm wird am 19. d. Mts. in
: man beginnt nachgerade nervös zu werden. Hamburg der Einweihung der St . Michaelkirche bei¬ Präsidenten fand nach der Truppenschau ein Empfang
herrschen
statt, an dem angeblich auch zwei Prinzen derMandschuNachdem sich an der Berliner Börse abermals ein be¬ wohnen
. An demselben Tage setzt der Monarch die
deutender Kurssturz ereignet hat, ist es am 11. d. Mts . ' Reise nach Wilhelmshaven fort, wo er das von ihm Dynastie im Aufträge des entthronten Kaiserhauses
. . Der bezeichnendste Teil
teilgenommen haben sollen
in Paris zu einem geradezu gefahrdrohenden
gestiftete Coügny.Denkmal der Station übergeben wird, des Programms war Wohl die feierliche Entfernung des
Zusammenbruch fast aller Werte
das vor dem Stationsgebäude Ausstellung gefunden hat. Namens der Mandschudynastie von dem sogenannten
. Der Verlauf der Börse war außerordent¬
gekommen
von Baden ist leicht er¬ dynastischen Tor des Palastes, der dort fest 268 Jahren
* Der Großherzog
. Es kam havvt- krankt
lich erregt, das Angebot riesenhait
, so daß er auf ärzttichen Rat seine Teilnahme prangte. Die neue Inschrift lautet einfach: „Torweg
, die bisher an verschiedenen festlichen Veranstaltungen absagen Chinas."
lächlich aus den französischen Provinzen
croße Zurückhaltung geübt hatten. Das bewirkte sofort mußte.
, verbunden
den heftigsten Rückgang des gesamten Marktes
Der frühere Staatssekretär des Reichsjustizamts 32 Luftfdriffe
vernichtet.
bisher
, da das Angebot größtenteils Dr.*ArnoldN
mit schweren Verlusten
t e b e r d i n g ist in Berlin nach längerem
keine Nachfrage fand. Die Börse hat kein Vertrauen Leiden im Alter von 74 Jahren verstorben. Sein
Aus Anlaß der Zerstörung des deutschen Militär¬
mehr in die Wirksamkeit der Vermittlung der Groß¬ Name ist mit dem Zustandekommen des neuen Bürger¬ luftschiffes
„M. 8", das in der Halle auf dem Tegeler
mächte und hält den Zusammenstoß auf dem Balkan
Schießplatz bei Berlin infolge einer Gasexplosion völlig
Während
.
verknüpft
engste
aufs
Gesetzbuches
lichen
, ja, in den Wandelgängen der Börse
für unvermeidlich
16 jährigen Amtsführung hat der Verstorbene vernichtet wurde, wird eine Zusammenstellung aller
hörte man allgemein sagen, eine Beschränkung des seiner
: Mit der Zerstörung
-Katastrophen interessieren
den Vorbereitungen der Reform des Straf¬ Luftschiff
außerdem
Krieges sei ein Unding, da Österreich losschlagen werde,
„M. 3" ist die Zahl
des deutschen Militärluftschiffes
gewidmet.
Zeit
viel
'
Strafprozesses
des
und
rechts
, und daß daher auch
um den Sandschak freizuhalten
- Versuche an
*Der Präsident des Reichstages Dr. Kämpf hat sämtlicher vom Anfang der Luftschiff
Rußland eingreifen werde. Natürlich übt dieser Vorgang
Am Schluß
.
gestiegen
32
auf
Luftschiffe
zerstörten
Der
niedergelegt.
Mandat
Reichstags
sein
eine ungünstige
. Dieses
Luftschiffe
29
es
waren
1911
Jahres
des
Reichstag steht also bei seinem Zusammentritt im No¬
Rückwirkung auf gauz Europa.
" des Grafen Zeppelin, das
vember vor der Notwendigkeit einer neuen Präsidenten¬ Jahr sind die „Schwaben
„Aron" und der „M. 3" hinzu¬
, wie sie die- wahl. Dr. Kämpf wmde im 1. Berliner Wahlkreis in amerikanische Luftschiff
Dazu kommt die Fülle der Nachrichten
Nervosität einer so aufgeregten Zeit naturgemäß ent- . der Stichwahl gegen den Sozialdemokraten Düwell getreten.
Die bedeutendsten dieser 32 Luftschiffkatastrophen
stehen läßt. Die größte Zuversichtlichkeit wechselt mit gewählt
. Er erhielt 5588, der Sozialdemokrat Düwell
der völligen Niedergeschlagenheitin Kabinetten und 5579 Stimmen. Die Sozialdemokraten fochten die waren folgende: Am 12. Juni 1897 geriet in Berlin
Börsen ab. Sogar in Wien, wo man bisher am Wahl an. Die Wahlprüfungskommisstor
: des Reichs¬ auf dem Tempelhofer Felde der 875 Kubikmeter große
hoffnungsreichsten war, hält man eine friedliche Lösung tages beantragte Beweiserhebung über die Gültigkeit Lenkballon des Dr. Wölfert in Brand und stürzte ab.
. Es tritt dazu der Eindruck der Wahl. Nach Ansicht der Kommrision waren auf Dr. Wölfert und sein Begleiter wurden getötet. Fünf
der Krise für ausgeschlossen
der Meldungen aus Sofia und Belgrad, wo das Kriegs¬ Kämpf 5586 und auf den Sozialdemokraten 5581 Stim¬ Monate später folgte die Zerstörung des Schwarzschen
fieber von Tag zu Tag steigt und wo die Presse dem men entfallen
. Uber die Gültigkeit von neunzehn Aluminium- Starrluftschiffes an derselben Stelle. Am
. Dies . abgegebenen Stimmen sollte Beweis erhoben werden; 12. Mai 1902 verunglückten in Paris auf dieselbe Weise
Vorgehen Montenegros begeisterte Artikel widmet
, daß der noch vor dem endgültigen Ergebnis der Kommissions- wie Dr. Wölfert der Brasilianer Levero und sein Be¬
wird als ein Beweis mehr dafür ausgefaßt
Vorstoß Montenegros die Folge einer Vereinbarung beratung hat nun Dr. Kämpf sein Mandat niedergelegt. gleiter mit ihrem 2400 Kubikmeter großen Lustschiff.
Fünf Monate später folgte in Paris eine neue Kata¬
der Balkanstaaten ist. Unbegreiflich ist unter diesen
* Beim Empfang des auf einer Reise durch die strophe
, die als Opfer den Konstrukteur Baron Bradsky
Umständen
rheinischen Weingebrete befindlichen preußischen Land- und seinen Ingenieur Morin forderte
. Im November
das Schweige« Bulgariens.
v. Schorlemer durch die Stadt 1903 verbrannte in Philadelphia das Luftschiff des
Die Regierung in Sofia hatte bereits für den wirtschastsministers
, in der er Dr. Clanner. Konstrukteur und Mechaniker wurden ge¬
11. d. Mts. eine Antwort auf die Note der Mächte Berncastel hielt der Minister eine Ansprache
rheinischen Weinbau¬ tötet.
im
schwere Frostschäden
auf
, aber sie zögert immer wieder, diese Antwort
zugesagt
Zwei Jahre später begann die Reihe der Zeppelinzu geben. In eingeweihten Kreisen heißt es, daß schon gebiet hinwies. Er bat die Winzer, den Mut nicht zu
werde alles aufbieten, Katastrophen
. Am 23. November 1905 wurde Zeppe¬
am 10. d. Mts. der bulgarische Ministerrat unter Vorsitz verlieren; die Staatsregierung
lins zweites Luftschiff vom Winde ins Gebirge ge¬
, daß die um den Winzern in ihrer Notlage beizustehen.
des Königs beschlossen habe, zu antworten
. Ein
* Wie verlautet, beabsichtigt die preußische Re¬ trieben und dort nach glatter Landung zerstört
Türkei schon oft Reformen versprochen und nicht ge¬
halten habe. Die Kosten der Mobilisation seien der¬ gierung demnächst zum ersten Male von dem viel¬ Jahr später wurde der französische Lenkballon„Patrre
artige, daß man sich nicht mehr mit dem bloßen Ver¬ umstrittenenE n t ei g n u n g s g e se tz (zum Schutze vom Sturm entführt und in den Atlantffchen Ozean
. Am 23. Mai 1908 platzte in Cacland in
. Es handelt sich dabei getrieben
) Gebrauch zu machen
, zumal deren' der Ostmark
sprechen einiger Reformen begnügen könne
Durchführung nicht genügend garantiert sei. Daher um vier polnische Gutsbezirke mit einer Gesamtfläche Kalifornien das 136 Meter lange Riesenluftschiff des
. Bulgarien von 1700 Hektar, die sich auf die Kreise Zmn und Amerikaners Morell, beim Absturz wurden sieben Per¬
könne die Demobilisation nicht erfolgen
. Drei von ihnen
, die andem leicht verletzt
werde-im Verein mit den andern christlichen Balkan- Strelno im Regierungsbezirk Bromberg, Posen- Ost im sonen schwer
staaten für Mazedonien und die christliche Bevölkerung Regierungsbezirk Posen, und Schwetz im westpreußischenstarben später. DaS Jahr 1908 sah noch zwei Kata¬
. Am 4. August geschah die berühmte Zeppelin. Die polnischen strophen
res Orients bessere Daseinsbedingungen zu erlangen Regierungsbezirk Marienwerder verteilen
, und am 2. September
. Man zögert also mit der Bekanntgabe nur, um Besitzer der Güter sind von dem Entschluß der Regie¬ Katastrophe bei Echterdingen
stechen
geriet das Luftschiff des Amerikaners Jones zu Waterrung bereits verständigt worden.
. Auch
«e Rüstungen zu vollenden

Der Balkankrieg.

dke Türkei

polttifcbe

au.

„Das wisse er nicht."
antworten, — der nächste Tag mußte ja auch die
„Und wie er hieße?"
endliche Entscheidung bringen— und selbst der Mittwoch
14]
Roman vonH. Köhler.
„Das könne er auch nicht sagen; er habe ihn nur verging und Donnerstag kam, ohne daß der Justiz¬
.l
kForisetzung
„Bruder Breslauer" genannt, da er aus Breslau stamme rat ein Wort weiter erwähnt hätte. Jetzt litt es sie
, wie er selber."
Der inhaftierte Handwerksbursche wollte auch dar Hau» — er sei Gürtler gewesen
aber nicht länger, — sie mußte Gewißhest haben, und
Der Justizrai kam nach dieser zweiten Unter¬ war eben fest entschlossen
, ihren Vater, sobald er nach
nicht einmal mehr kennen; als man ihn aber, mit
, in den Hausflur führte, auf dem suchung wieder, den Kopf voller Zweifel, und Bedenken Hause käme, zu fragen, was er jetzt willens sei zu
Bedeckung natürlich
, die der Handwerksburschetun, als dieser zu ihr ins Zimmer trat und ruhig
, erinnerte er sich nach Hause. Die Gegenstände
das Stiftsfräulein früher gewohnt
ohne weiteres daran, daß es hier — oder doch wenig¬ bei sich führte, waren so unverfänglicher Art und so sagte:
stens in einem ganz ähnlichen Hausflur gewesen sei. ärmlich
, er habe
, daß daraus keinenfalls hervorging
, — in zwei
„Liebes Kind, packe deinen Koffer
, der von vor kurzer Zeit einen beträchtlichen Raub ausgeführt. Stunden reisen wir —.
.Da — gerade dort, auf einem kleinen Absatz
dem Flur mit zwei Stufen nach der links befindlichen Der Ring machte ihn allerdings verdächtig
, aber konnte
„Nach Bonn?"
. Der Handwerks- den der eigentliche Täter nicht wirklich vor der Tür
Tür führte, hatte der Ring gelegen
."
„Nach Bonn — wir haben noch Reisegesellschaft
, er habe dort an dem nämlichen verloren haben? Die Möglichkeit ließ sich keinesfalls
Luft che erzählte dabei
„Von hier?"
, auch leugnen.
, aber niemand hätte geantwortet
Griff geklingelt
„Assessor Berthus ist allerdings schon gestern mit
auf sein zweites Anläuten nicht, und während er so an
Der Herbergsvater, wo jener Handwerksburscheeinem Aktuar dorthin abgegangen, aber Madame
, sei sein Blick auf den funkelnden damals übernachtet hatte, sollte noch befragt werden, Belchamp und die kleine Jeanette werden uns be¬
der Tür gewartet
, den er aufgehoben und sich dann ent¬ ob er in jener Zeit mehr als gewöhnlich Geld veraus¬ gleiten."
Stein gefallen
fernt habe.
gabt, war aber schon seit gestern unglücklicherweise „O du mein Gott!" stöhnte Elisabeth.
Dabei blieb er, — von weiter wollte er nichts über Land, und wurde erst heute abend oder morgen
„Hältst du dich nicht für stark genug, Kind," sagte
, „so will ich dich nicht dazu
der Vater freundlich
, _auf das Kriminalgericht zurück¬ früh zurückerwartet.
wissen und beteuerte
geführt, wieder und wieder, daß er jenen inneren Raum
So verging die Zeit, und der Tag von Klaras zwingen
, — bleibe dann lieber hier —"
, auch niemand Trauung rückte mit raschen Schritten näher. Was
, eine alte Dame nie gesehen
»ie betreten
»Daß mich die Angst in der Zwischenzeit tötet?"
, wenn es nicht
darin gehört habe. Es sei alles totenstill dort gewesen, geschehen sollte, mußte bald geschehen
„Es ist eine schwere Stunde, der du entgegengehift
und er endlich wieder fortgegangen.
zu spät sein sollte.
überlege es dir wohl vorher, mein Herz."
„Und warum er nicht eine oder zwei Treppen
Elisabeth befand sich in einer fieberhaften Unruhe,
„Ich gehe mit dir, Vater," sagte Elisabeth
höher gestiegen wäre, da er doch des Fechtens wegen und trotzdem wagte sie nicht, ihren Vater weiter zu entschlossen
, „ich muß an Klaras Seite sein, denn
? — ja nicht einmal auf der besmgen
in das Haus gekommen
, zu drängen— lastete doch das Gefühl: die sie wftd den Schlag am härtesten fühlen, — aber
andern Seite bei der der Modewarenhändlerin anae- Ursache einer so schweren Anklage gegen den Bräutigam wenn er doch unschuldig wäre, VaterI — Seff
läutet habe?"
der Freundin zu sein, schon zu furchtbar auf ihr. — ich dich nicht gesprochen und keine Stunde weder bA
, • Sie hatte jetzt ihre Pflicht getan — mehr konnte kein Tag und bei Nacht die Gedanken aus meinem Kop>
" sagte der Handwerksbursche
„Er hätte gefürchtet,
.des unglücklichen Ringes wegen geftagt zu werden,und Menschen von ihr verlangen.
, euft
, sind mir die Verdachtsgründe
bringen konnte
, es
deshalb seinem Kameraden draußen auch gesagt
So rückte der Mittwoch heran, — am Samstag ich gegen dich ausgesprochen
, so nichtig vor-^
, so schal
."
würde in dem Hause nichts gegeben
sollte die Trauung sein, und Elisabeth hatte es noch gekommen
, daß ich mir selber schon die bittersten fBot'
„Und >oo der andre jetzt sei?"
, Klaras Brief zu be¬ würfe darüber gemacht
nicht über sich gewinnen können
. Denke dir, Vater, denke dir,

Hns Licht gebracht

Me in 100 Meier Höhe in Brand, der Führer wurde Geheimnisse zu verraten, und zwar habe er angeboten, Stelle zu belassen und ihr einen Urlaub zu gewähren.
, es erscheine vielleicht bedenk¬
ein Verschlußstück für schwere Gebirgsartillerie und ein Es wurde nun geäußert
Habei getötet.
. Geld lich, daß eine Soubrette zum Unterricht der Kinder zu¬
Im Jahre 1909 ereignete stch nur eine Luftschiff- Modell eines Zeppelin-Luftschiffes zu beschaffen
. Am hat H. nicht direkt verlangt, doch nahm die Anklage gelassen werde und gleichsam„Theaterluft" in die
, die aber zahlreiche Opfer forderte
Zerstörung
. Die Stadtverwaltung erledigte aber
25. September wurde das französische Luftschiff an, daß es ihm darum zu tun war, einen Vorschuß Schule einführe
. Durch von der Botschaft zu erhalten, daß es vielleicht gar schließlich das Gesuch in liberaler Weist, indem
" durch Propeller-Trümmer zerrissen
„Republigue
. Der Fräulein Perczel den verlangten einjährigen Urlaub be¬
den Sturz aus 200 Meter Höhe kamen der Führer nicht in seiner Absicht lag, etwas dafür zu leisten
Hauptmann Marchand und vier Soldaten ums Leben. Staatsanwalt beantragte wegen versuchten Landes¬ willigt erhielt.
Petersburg. Am Flusse Silindscha überfielen 15
. Am 25. April riß der verrats eine Gefängnisstrafe von einem Jahr sowie
1910 folgten vier Katastrophen
, töteten
, Z. 2" (L. Z. 5) drei Jahre Ehrverlust
. Das Gericht kam aber nach bewaffnete Chinesen ein russisches Goldbergwerk
Sturm daS Zeppelin-Militärluftschiff
, verwundeten
los und zerstörte es. Am 28. Juni scheiterte das längerer Beratung zu einer Freisprechung
. Es sah den den Grubenbesitzer und einen Angestellten
Zeppelin-Luftschiff„L. Z. 7" im Teutoburger Walde. Beweis dafür nicht für erbracht an, daß der Ange¬ einen andern Angestellten und raubten 37,76 Kilo Gold.
„Erbslöh" mit fünf klagte wirklich das Anerbieten an die französischeBei der Verfolgung wurden sechs Banditen getötet, zwei
Am 13. Juli stürzte das Luftschiff
, zwei Räuber wurden verwundet und
Insassen bei Leichlingen ab, die Luftschiffer blieben tot. Botschaft in ernster Absicht gemacht habe, denn einmal andre ertranken
. Bei ihnen wurden 15 Kilo Gold vor¬
Im selben Jahre verbrannte das Baden-Badener gibt es die angebotenen Verschlußstücke für schwere festgenommen
-Luftschiff in seiner Halle. Im vorigen Jahre, Gebirgsartillerie in Preußen gar nicht, und anderseits gefunden.
Zeppelin
am 16. Mai, zerstörte der Sturm das neue Zeppelin", später brannte im Manöver
„Deutschland
Luftschiff
der jetzt endgültig vernichtete Luftkreuzer„M. 3" ab
Pbilippopel wäkrenä cler Mobilmachung.
und in diesem Jahre wurden außer diesem bereits das
stch dem Kriegsdienst mit ganz besonderem Pflichteifer . Fast
In ganz Bulgarien wird die Mobilmachung mit außer¬
„Akron" (vier Tote) und Zeppelins ordentlichem
amerikanische Luftschiff
die gesamte männliche Bevölkerung des Königreiches steht
Der Bulgare ist kein Mann
Eifer betrieben.
^Schwaben" zerstört.
unter Waffen , die öffentlichen Dienste ruhen , weil alle
der llberschwenglichkeit, er ist von Natur Soldat und widmet
Zwischen diesen folgenschweren Katastrophen liegen
kriegsfähigen Männer

a

ose

Lllftschifferzerstörungen

bei

ersten

einberufen sind. Philtppopel ist die zweit¬
Bul¬
größte Stadt
gariens , hier sowohl
wie in Sofia sind s»
gut wie alle Geschäfte
geschloffen, diejenigen,
geöffnet
noch
die
sind, werden mühselig
von Frauen in Be¬
Die
trieb erhalten .
Begeisterung für den
Krieg ist eine unge¬
heure, und so sehen
wir denn auch die
Reser¬
emgezogrnen
visten mit Aahnen
durch die Straßen
eilen
Sie
ziehen.
den Kasernen zu, wo
sie den verschiedenen
Regimentern zugeteilt
werden, um möglichst
schnell an die Grenze
geschickt zu werden.

mißlungenen

rchen, z. B. in England allein fünf. Ferner die
Unfälle der deutschen Militär- und Parsevallustschiffe,
deren Hüllen mehrfach durch Sturm zerstört wurden.
Nach einer annähernd genauen Statistik verteilen sich
die 32 Lustschiffkatastrophen in folgender Weist: durch
, ein halbFeuer zerstört wurden vier unstarre Luftschiffe
, im ganzen alio sechs
starres und ein starres Luftschiff
. Durch Sturm zerstört wurden vier unstarre,
Luftschiffe
fünf halbstarre und sieben starre, im ganzen also 16.
, zwei halbstarre
Durch Absturz gingen sieben unstarre
, im ganzen also zehn Luft¬
'Und ein starres zugrunde
. Ms Anfang 1912 waren von insgesamt
schiffe
184 gebauten Luftschiffen 32 zerstört und 55 abmonttert.

fitöij P4
ES?

Luftfcbiffabrt.
— Die ersten Probefahrten des Marine-Luftschiffes
MM
,L. 1", die in Friedrichshafen unter Leitung des
, nahmen einen zufrieden¬
Trafen Zeppelin stattfanden
stellenden Verlauf. Sie dienten in erster Linie
- und Höhenmessungen.
Schnelligkeits
—In der Kölner Lustschiffhalle ist man eifrig mit
dem Zerlegen bezw. dem Wiederaufbau des durch den
letzten Unfall schwer beschädigten Militärluftschiffes
. Das Gerippe ist zum Teil
»Zeppelin2" beschäftigt
. Die vollständige Instandsetzung
uuseinandergenommen
des Ballons ist vor Ende des Jahres nicht zu er¬ ist auch der Bau der Zeppelin
-Luftschiffe gar kein Ge¬
warten.
heimnis.
Meseritz. Der 18 Jahre alte Malergehilfe Joseph
Dewald aus Brätz, der in der Nacht zum 1. Juli seine
Mutter in bestialischer Weise durch 19 Beil¬
Q Schleswig . Wie seit Jahrhunderten in br¬ schlafende
hiebe ermordete und 1900 Mk. raubte, ist vom Schwur¬
ummten Gegenden Schlesiens und vor über Jahres¬ gericht zum Tode verurteilt worden.
frist in der Eifel, so sind jetzt auch im Bezirk Schleswig
KR Marienwerder . Ein Viehzüchter aus der
Toldfunde gemacht worden. Bei Erdarbeiten unweit
) verkaufte vor
.Jeising bei Tondern hoben die Arbeiter in mäßiger Gemeinde Gwisdczyn (Westpreußen
Tiefe plötzlich Schollen aus. die mit einer gelblichen einigen Tagen einige Schweine um 400 Mk. und be¬
Masse durchsetzt waren. . Der Bauleiter machte dem wahrte den Erlös in einem alten Strohsack auf. Die
, das Proben davon der Frau des Züchters hat jetzt den Inhalt des Strohsacks
Landratsamt davon Mitteilung
^Atentechnischen Versuchsanstalt in . Braunschweig erneuert und das alte Stroh — und damit die Hun¬
. Die
— in den Schweinestall geworfen
, daß dertmarkscheine
. Diese hat festgestellt
Ar Untersuchung einsandte
we Erde Goldgehalt habe. Die Bauarbeiten wurden Schweine haben sich aus dem alten Stroh die Hundert¬
Mor> eingestellt und das in Frage kommende Gelände markscheine herausgeholt und bis auf einige kleine Fetze«
. Da der Züchter die Nummern der Scheine
. Es sollen jetzt weitere Unter¬ aufgefreffen
für den Verkehr gesperrt
, um zu ermitteln, nicht kennt, sind die 400 Mk. verloren.
suchungen vorgenommen werden
welche Ausdehnung diese goldhaltigen Erdlagerungen
Budapest . Fräulein Sari Perczel, Lehrerin an
hüben bezw. ob sich ein Abbau lohnen würde.
, hat sich zur Sängerin
einer städtischen Mädchenschule
Kassel. Wegen Landesverrats hatte sich der ausgebildet und ein Engagement als Soubrette am
, um in einem Probejahr
Monteur Ferdinand Hoßfeld vor der Strafkammer in Königstheater angenommen
. Dem Angeklagten wurde zur die Aussichten der Bühnenlaufbahn zu prüfen. Sie
Aüffel zu verantworten
gelegt, der französischen Botschaft in Berlin brief- reichte bei der Stadtverwaltung ein Gesuch ein, in dem
^4 das Angebot gemacht zu haben, ihr militärische sie bat, sie bei Verzicht ihrer Lehrerbezüge in ihrer

(lnpolilileber Tagesbericht.

„Können wir diesmal nicht gebrauchen— es ist
. Ich habe ihr
, die wir machen
Dergnügungstour
, daß ich dich nur auf ein paar Tage zur
schon gesagt
Manne die Ehre rauben sollte?"
, Schatz, sagte Tante brächte und auf der Rückreise wieder mitnähme.
. „Laß dir das keine Sorge machen
Vater, der sich recht gut in den Seelenzustand Kannst du in zwei Stunden mit deinen Borbereitungen
. „Ebenso exaltiert wie fertig sein?"
Aner Tochter denken konnte
„In einer, Papa."
, und deine
w> früher den ersten Gedanken erfaßtest
„Gut, mein liebes Herz, und nun Mut, der liebe
, um der gefundenen Spur
stanze Kraft daran wandtest
."
wird alles zum besten lenken
Gott
Rück«
der
dir
bei
jetzt
s^ ^ngehen, ebenso stark wirkt
'shlag, wo die ersten Zweifel mit dem Wunsch vielleicht
10.
, der Freundin das erhoffte Glück auch zu
wsstauchen
fröhlichem Herzen hatte
und
leichtem
wie
Mit
, und
. Es ist das so menschlich wie natürlich
sshasten
möchte es bei dir nicht einmal anders haben. Aber Elisabeth ihre letzte Reise nach eben dieser Stadt ange¬
(lasst auch mir die. Leitung des Ganzen und sei treten, und wie schwer— wie furchtbar schwer wurde
. Das war auch in der Tat keine Ver^ daß ich mit äußerster Vorsicht und Delikatesse ihr die jetzige
Arsicher
A Werke gehe. Wir werden bald an Ort und Stelle gnügüngstour— der Vater hatte recht — das war
, sten, woran wir sind, und ist der junge Herr dann ein Hetzen von Zug zu Zug, und selbst das Dampf¬
, ehe wir schiff ging dafür nicht rasch genug den Strom hinab,
, so hoffe ich, das noch zu erfahren
sswchuldig
, oder sondern im heißen, staubigen Coups flogen sie, neben
geringste Aufsehen in der Sache machen
/gendwie gewaltsam auftreten. Doch noch eins — dem herrlichen kühlen Rhein hinab, ihre Bahn. Sie
d ^ zähltest wir neulich von einem alten Herrn, mit waren auch die ganze Nacht hindurch gefahren und
, und der auch in deiner Gegen- erreichten Bonn etwa zehn Uhr morgens.
am Berger viel verkehrt
Wie verschieden von ihrer früheren Ankunft am
."
wcut der unechten Steine erwähnte
, wo liebe Freunde ihnen ent¬
lachenden Stromesufer
»Ja, Papa."
gegenwinkten und die Zeit nicht erwarten konnten,
»Weißt du, wie er heißt und wo er wohnt?"
. . »Nein, aber ich glaube, daß sich das bald erfahren um einander in die Arme zu fliegen, war aber die
. Im Bahnhof selber erwartete sie niemand, als
da er, wie er mir auf dem Schiff mit der Red- jetzige
, unheimliche Assessor Berthus, vor dem Elisa¬
"gkeit alter Leute erzählte, in Bonn geschäftlich viel der bleiche
hln hat, und ihn auch sein Außeres nicht allzu beth schon immer— sie wußte selber nicht weshalb
; schon seine schnee- — eine fast unüberwindliche Scheu gehabt. War es
l>on andern unterscheidet
, weil der Mann mit den dünnen blassen Lippen,
vielleicht
btßen Haare zeichnen ihn aus."
so« "®ut' mein Kind — also packe deine Sachen zu- den spärlichen Haaren und den scharfen grünen Augen
, er sah gar so unheimlich dabei aus, und
wen, unser Aufenthalt wird kein langer sein und immer lächelte
vor ihm und seinem Jnquirieren sollten die Gefangenen
Ubrauchst nicht viel."
auch die meiste Furcht haben.
?"
»Und Käthcheu
wenn alles falsch und es nur ein durch einen Zufall
«weinbares Zusammentreffen wäre, das einem braven

keine

New Jork . Ein sonderbarer Zeuge wird im
Prozeß gegen den Rechtsanwalt Gibson, der der Er¬
mordung der Gräfin Szabo beschuldigt ist, vernommen
werden. Es handelt sich um einen prächtigen Papagei,
der immer um seine Herrin war und alle Worte nach¬
. Der Untersuchungs¬
, die er zu hören bekam
plapperte
richter ist auf das kluge Tier aufmerksam geworden
und konnte schon bei der bloßen Erwähnung des
, früher gehörte
Namens Gibson das Tier bewegen
. Sie sollen dem
Äußerungen Gibsons wiederzugeben
Rechtsanwalt nicht günstig sein.
, zu deren
Rio de Janeiro. Die Sonnenfinsternis
Beobachtung zahlreiche ausländische Gelehrte hierher
gereist waren, ist vollständig verregnet.

buntes Allerlei.
Eine Begräbnisstätte ans der Zeit der Pfahl¬
« (etwa 1200 bis 1800 v. Ehr.) wurde in
mensche
einer Kiesgrube südlich der von Konstanz nach Reichenau
. Die darin gefundenen
führenden Straße entdeckt
Waffen, Urnen und Haushaltungsgegenstände stimmen
genau mit den in der Nähe im Jahre 1882 gemachten
Funden überein. Man glaubt es also mit dem zu
jener Ansiedlung gehörigen Begräbnisplatz zu tun zu
, HAU«.
: H. AftKNOT
U. DHUCK
t. KIDAKTICH
VCftANTWOITU

bftflPtl

, und
Er hatte sie im Nu in ihrem Waggon entdeckt
wie freundlich er grüßte und Elisabeth artig aus dem
Wagen hob. Auch gegen Madame Belchamp war er
galant und wollte die kleine Jeanette ebenfalls herausheben, aber sie litt es nicht und klammerte sich an ihre
Mutter an. Übrigens hatte der Assessor für alles gesorgt.
, Herr Justizrat —
„Bitte um Ihre Gepäckscheine
Madame Belchamp— bitte, bemühen Sie sich mit
der Kleinen nach Droschke 74 — gleich an der Tür
, Sie
rechts. Fräulein Elisabeth ist wohl so freundlich
, der Herr Justizrat und ich folgen zu;
zu begleiten
Fuß. — Ihr Gepäck soll zu gleicher Zeit mit Ihnen
. Dies ist Ihre Nummer im Hotel, Madameeintreffen
— dies die Ihrige, mein gnädiges Fräulein — Sie;
werden alles vorbereitet finden."
„In welchem Hotel?"
, er sitzt mit!
„Der Kellner hier wird Sie begleiten
aus dem Bock und besorgt Ihnen alles, wir folgen in
wenigen Minuten, das Hotel liegt dicht bei —"
Elisabeth eilte, aus der Nähe des gefürchteten;
, und der Justizrat, der dems
Mannes zu kommen
, Plaid und Regenschirm!
Assessor schon seinen Überzieher
, was dieser dem wartenden Kellner
überlassen musste
, nahm ohne weiteres seines Kollegen Arm
aufbürdete
und verließ mit ihm zusammen den Bahnhof.
?" sagte er dabei;
„Haben Sie etwas ausgerichtet
„glauben Sie, daß wir auf der richtigen Fährte sind?"
„Die Zeichen mehren stch," nickte Assessor Berthus
vor sich hin. „Den alten Herrn, der sich mit dem
Juwelenhandel befaßt und dessen Signalement Sie
, habe ich gesunden— es
mir gestern telegraphierten
ist eine in Bonn bekannte Persönlichkeit und soll ein “
streng rechtlicher Mann sein, — der Polizei ist wenig- !
!
."
stens das Gegenteil noch nicht bekannt
«s i*Fortsetzung

(

folgt .)

*

Todes=An zeige.

Danksagung.

Schmerzerfüllt machen wir hierdurch Verwandten, Freunden und
Bekannten die traurige Mitteilung, dass uns unser lieber Sohn und
Bruder

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten

Gattin, unserer treubesorgten Mutter

Ewald

Christan Baptist

Frau

gestern Nachmittag um
Uhr in Folge eines Unglücksfalles im Alter
von IOV2 Jahren durch den Tod entrissen wurde.

geb . Lind

In tiefer Trauer:

Eltern und Geschwister.
Sossenheim

sagen wir Allen auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

, den 16. Oktober 1910.

Die Beerdigung
nachmittags

Die tieftraoernden

findet statt : Freitag den 18. Oktober 1912,
4 Uhr , vom Trauerhause Hauptstrasse 71.

^ )inderliegwagen ,
Evg
. Kirchengemeinde.

Fay

Elisabeth

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 15. Oktober 1912.

Reinl . Arbeiter kann schönes Logis
noch gut ererhalten . Frankfurterstraße 41, 1.
Ov halten, sowie ein grauer Spitz,
Freitag , den 18. ds. Mts ., abends sehr wachsam, billig abzugeben. Näh.
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
8% Uhr, in der Kleinkinderschule
im Verlag d. Bl.
sind im Verlag dieses Blattes lzu haben. Cronbergerstraße 39, part.
Sitzung des Kirchenvorstandes und

Alietsverträge

der Gemeindevertretung.
Tagesordnung : Submission der Roh¬
bauarbeiten für das Pfarrhaus.

Hfp "“ Neu eingetroffen sind: "Wz

Tiinivemn
Siimtliilir

5»

Reubeiten

Sossenheim.

Eingetragener

in

Konfektio

Damen

Unrein.

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider, Iackets
Mädchenmäntel, Kinderjacken, Kindermäntel re.

Unseren Mitgliedern und Zöglingen
zur Kenntnis, daß die Turnstunden , heute
beginnend, regelmäßig Mittwochs und Frei¬

tags Abend im Saale »Zur Rose " stattfinden. Zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen wird dringend erwünscht.
Die Gesangsriege
probt am Donners¬
tag Abend 9 Uhr im Saale »zum Löwen".

Ueberaus reiche Auswahl

zu niedrigsten preisen.

Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen
, sehen Sie

Der Turnrat.

Ia. Tafelobst
(Mollebasch)

btnaige

meine große Auswahl an.

sich

Blenderungen ohne Berechnung.

15 Pfg . per Pfund zu verkaufen bei Jul.
Noß , Franrfurterstratze5.

Aaufhaus Schiff,Höchst a. M.
Tapeten
fabrräder

Blumenstöcke

Königsteiuerstraße 9 und 11.

aller Art zu haben bei

llug. Cücickert
$ €d. Konrad,
Altkönigstraße 10.

Hl

sowie Farben , Lacke , Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fnßbodenöl , Carbolenm ec. ec.

und

, IS®

JMS-!

MM

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße 1.

Schönheit

Eigene Reparaturwerkstätte.
Schläuche v. JL 3 an, 1Jahr Garant. verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
Mäntel v. Jt. 4 .50 an, 1Jahr Garant. weiße, sammetweiche Haut und ein reiner,

Willy

zarter, schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Wehe,

Sossenheim,

Hauptstraße

59.

■ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Dada -Cream

Vertreter:

Singer -Nähmaschinen.
Bequeme Ratenzahlungen.

Drucksachen

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

für

rote und rissige Haut in einer Macht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Behörden , Industrie , Handel
und Gewerbe , sowie sür den
Privatgebrauch liesert billig

Joh . David Noß , Sossenheim.
in steif
u . weich

Buchdruckerei K. Becker
Sossenheim.
H B

Cylinder
Mützen

in größter Auswahl
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Samstag den 19 . Oktober

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Der Landwirt Andreas
Fay , hier , ist heute
durch den Herrn Landrat
als stellvertretender
Fleischveschauer und Trichinenveschauer
für die
Schaubezirke der Gemeinden Sossenheim , Sulzbach
und Unterliederbach
vereidigt worden.
Sein Dienst beginnt heute.
Sossenheim
, den 16 . Oktober 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Uebung der Freiwilligen
Feuerwehr.
Sonntag , den 20 . Oktober 1912 , vormittags
7y 2 Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung
der Freiwilligen Feuerwehr statt.
Sossenheim
, den 18 . Oktober 1912.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬
meindevertretung werden unter Hinweis auf die § §
47 , 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung
vom
4 . August 1897 zu einer Sitzung
auf Diens¬
tag den 22 . Oktober 1912 , abends 8 Uhr , in das
Rathaus . Hierselbst zusammenberufen.
Tages - Ordnung:
Wahl eines Gemeindeschöffen an Stelle des aus¬
scheidenden Herrn Jakob Anton Neuser.
Nichtanwesende
haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 12. Oktober 1912.
Der Bürgermeister : Brum.
HHHaH
Winterhalbjahr
1912/13.
Die Baderäume sind geöffnet:
Für Männer:
Mittwochs , von nachmittags
4 — 8 Uhr und Samstags , von nachmittags 1— 8
Uhr.
Für Frauen:
Freitags
, von nachmittags
4 — 8 Uhr.
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Psg.
und der eines Brausebades
10 Psg . pro Person.
Heilbäder
können an jedem Werktage
von
morgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden.
Der Preis beträgt:
Für ein Fichtennadelextraktbad . . . 60 Pfennig.
„
„ Nauheimer Salzbad
. . . 75
„
Karten werden im Bad abgegeben.
Handtuch und Seife sind mitzubringen.

I^okaL-^ acbrrcbten.
Sossenheim

, 19. Oktober.

* Alte liebe Gebräuche verschwinden in unserer
nervösen , hastigen Zeit mehr und mehr und geben
>hr dadurch jenes kalte herzlose Gepräge , das dem
noch nicht gefühlsroh gewordenen mißfällt . Für
heute sei an dieser Stelle auf eine lang gehegte
^itte unserer Vorfahren hingewiesen , die leider im
Äussterben begriffen ist. Noch zur Zeit , als wir
Erwachsenen jung waren , waren Achtung und Ehr¬
furcht vor einem die Straßen durchziehenden Leichen^uge eine selbstverständliche Gesinnung . Ein stilles
Ttehenbleiben , ein Abnehmen der Kopfbedeckung,
ms der Zug vorüber , war eine geringe Anstrengung,
me niemand scheute, die aber den im Trauerzuge
folgenden Angehörigen des Toten als ein Zeichen
setzter Ehrung des Entschlafenen Wohltaten . Heute
P das leider anders geworden . Automobile , Last¬
fuhrwerke und Radfahrer
jagen neben dem Zuge
her und suchen wohl gar schnell durch diese oder
!^ ie kurze Lücke durchzubrechen . Der Jugend fällt
j!,§ kaum noch ein, den Kops zu entblößen , sie dünkt
uch schon erhaben , wenn sie bei solcher Gelegenheit
wenigstens unpassende Scherze unterläßt . — Möchte

die alte , liebe Sitte unserer Väter wieder in Auf¬
nahme kommen . Ein bischen Zartgefühl , das Alt
und Jung durch Achtung und Reverenz vor einem
Trauerzuge bekunden , wirkt immer wohltuend . Eine
Beerdigung sollte als ein Teil unseres Gottesdienstes
aufgesaßt werden und kann als solcher ein würdiges
Verhalten auch von seiten der Unbeteiligten verlangen.
— Evangelischer
Gottesdienstbeginn . Auf
Beschluß der kirchlichen Gemeindeorgane
wird der
evangelische Hauptgottesdienst im Winterhalbjahre
erst um 10 Uhr seinen Anfang nehmen . Dadurch
wird es ermöglicht , daß der gewerbliche Zeichen¬
unterricht erst um 8 Uhr statt um V28 Uhr beginnt.
* Von der Kartoffelernte . Die Kartoffelernte,
die jetzt überall beendet sein dürfte , entspricht in den
meisten Gegenden durchaus den gehegten Erwartungen.
Die Ernte ist sehr reichlich und die Qualität eine
durchaus ansprechende . Es steht deshalb zu erwarten,
daß die Kartoffelpreise , der stille Kummer jeder
Hausfrau , noch mehr zurückgehen werden , und den
ärmeren Bevölkerungsschichten , die zurzeit auch noch
unter der Fleischverteuerung erheblich zu leiden haben,
dadurch wenigstens eine Last vom Herzen genommen

wird

ächechki
«.

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

1912.
Im Schön -Korrekt -Schreiben erhielten Preise : In
der Abteilung für Anfänger : Elisabeth Mook einen
1. und Franziska Brum einen 2. Preis ; in der Ab¬
teilung für Fortgeschrittene : Ludwig Kilb einen 1.,
Amanda Schäfer einen 2., Franziska Gottschalk einen
2 ., Anna Kreisch einen 3 ., Dina Schreiber einen 3 .,
Anna Fay einen 4 . und Emil Beckel einen 4 . Preis.
— flcu - und Stvohmarkt
vom 18. Oktober . Amt¬
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.50 —3.80.

Mus JVab und fern.
* Höchst a. M ., 19. Okt. Für die Bekämpfung
der Tuberkulose
hat
man hier am Platze eine
Zentralfürsor
geftel le errichtet und in den einzelnen
Gemeinden Ortskommisstonen gebildet , denen außer
den Bürgermeistern
noch Geistliche , Lehrer , Aerzte
und andere Bürgersleute , in größereren Gemeinden
auch Frauen , angehören . Für die Durchführung der
gemeinnützigen Sache sind vom Kreise nahezu 10,000
Mark bereit gestellt worden . — Am 4 . Januar
1913 feiern die weltbekannten Höchster Farbwerke
das Fest ihres 50jährigen
Bestehens. Das größte
Jndustriewerk des Nassauer Landes ist eine Gründung
der Fabrikanten Lucius und Meister , die als dritten
Teilhaber im Jahre 1862 den Chemiker Dr . Brüning
aus Berlin zur Leitung der chemischen Werke nach
Frankfurt engagierten . Der Grundstock zu den hiesigen
Fabriken wurde am 30 . März 1862 gelegt.
— Frankfurt a . M ., 15 . Okt. (Der Mord
an dem Dienstmädchen
Bester .) Das Schwur¬
gericht verurteilte , wegen schweren Diebstahls und
Totschlags nach §214 StGB , den 1893 in Sulz¬
bach, Kreis Oberpfaiz , geborenen Weißbindergesellen
Joseph Rupp zu 13 Jahren und l Monat Zucht¬
haus . Rupp war vor Pfingsten stellungslos ge¬
worden und hatte infolge seiner Mittellosigkeit andert¬
halb Tage gefastet . Am Pfingstmontag , nachmittags,
öffnete er , in der Absicht zu stehlen , die Mansarde
des Dienstmädchens Frieda Bester aus Rohrbronn
in Württemberg , die Königswarterstraße
5 bei einem
Professor diente . Als sich Rupp 11 Mk . 10 Psg.
angeeignet hatte , kam das Mädchen , das ihn wieder¬
erkannte , da er einige Wochen vorher in der Professors¬
wohnung Ausbesserungen vorgenommcn hatte . Rupp
befürchtete , verraten zu werden , und entschloß sich,
das Mädchen zu beseitigen , dem er 22 Stiche ver¬
setzte. Die Bester war auf der Stelle tot . Am 8.
Juni wurde Rupp wegen Zechprellerei verhaftet,
ohne daß man ahnte , den Mörder zu haben . In
dem ihm im Gefängnis
abgenommenen Hut war
ein Dolch verborgen , der in die am Tatort
ge¬
fundene Dolchscheide paßte . Rupp , der noch nicht
vorbestraft ist und von seinen Arbeitgebern ein gutes
Zeugnis
ausgestellt bekam , legte sofort ein Ge¬
ständnis ab . — Der taubstumme 23 jährige Maler
Karl Conrady
hat in der Wut den Friseur Julius
Schnitzlein
. totgestochen .
Das Schwurgericht
verurteilte Conrady ivegcn Totschlags und Körper¬
verletzung aus 2 Jahre und 10 Monate Gefängnis.
— Frankfurt K. M ., 19. Okt. Nach Mitteilung
des Statistischen Amts ist die Volkszahl
für den
Stadtkreis Frankfurt a . M . unter Berücksichtigung
der seit der letzten Volkszählung polizeilich gemeldeten
Zu - und Abwanderungen , sowie des entsprechenden
Ueberschusses der Geburten über die Sterbefälle am
l . Oktober 1912 mit rund 431,600 anzunehmen.
— Homburg v . d. H ., 19 . Okt. Auf der
Braunkohlengrube
Eleonore bei Nodheim v . d. H.
wurde der Bergarbeiter Bender durch niedergehende
Kohlenmassen verschüttet und getötet.

Hus dem Gericbtsfaal.
— Höchst a. M ., 16. Okt. (Schöffengericht .) '
In der Düngerfabrik in Griesheim hat der Tag¬
löhner I . R . aus Sossenheim
einem Arbeits¬
kollegen 22 Mark gestohlen . Er erhielt dafür 5
Tage Gefängnis.

Der Krieg auf dem Balkan.

I

Einigkeit der Machte

. Vier Jahrs
des ersten Botschaftssekretärs auftückte

erscheint daher als eine beruhigende Theorie, die sich später wurde er als Wirklicher Legationsrat mit
leider nicht in die Praxis umsetzen läßt. An russischen Gesandtenrang zum Vortragenden Rat im Auswärtigen
amtlichen Stellen wird denn auch wahrheitsgemäß un¬ Amt ernannt. Er trat in dieser Stellung dem Fürsten
umwunden erklärt: „Die politische Lage ist höchst günstig v. Bülow persönlich nahe und begleitete ihn auch viel¬
für die Erhaltung des Friedens in Europa. Aber vor fach auf seinen dienstlichen Reisen. Als Besitzer des
, daß wir stark Majorats Kuchelna gehört er dem preußischen Herren¬
allem ist für uns das Bewußtsein wichtig
genug sind, daß die Stimme Rußlands überall, wo es hause als erbliches Mitglied an.
hat dem Gesetzentwurf seine
* Der Bundesrat
nötig ist, Gehör findet, und daß wir dadurch genugsam
den zur Bekämpfung
durch
,
erteilt
Zustimmung
zuwiderlaufen,
Interessen
unfern
, die
gegen Anschläge

Der Krieg ohne Kriegserklärung. — Die „glänzen¬
den" Stege der Montenegriner. — Ist Europa einig
oder uneinig ?
Der Aufmarsch der Balkanheere vollzieht sich mit
. Nachdem die Türkei die Beant¬
großer Schnelligkeit
wortung der gemeinsamen Note Bulgariens, Serbien?
, sondern sogar
und Griechenlands nicht nur abgelehnt
Zurücknahme der Note und Entschuldigung verlangt hat,
bestimmt werden soll, daß
nachdem sie zugleich ihre Vertreter bei den Balkanstaaten geschützt sind." — Diese Worte richten sich an die der Fleischteuerung
, oder für die Zeit bis zum 31. März 1914 mit Wirkung vom
abberufen und in aller Form den Abbruch der diploma¬ Adresse Österreichs
. In der Tat, der Zwiespalt
, der Rußlands 1. Oktober 1912 ab eine teilweise Rückvergütung des
tischen Beziehungen erklärt hat, ist eine Kriegserklärung beffer gesagl
, der Jntereffentengegensatz
, die
. Ohne Frist und ohne besondere und Österreichs Balkanpolitik unzweifelhaft beherrscht, Eingangszolles zu erfolgen hat an Gemeinden
unnötig geworden
, auch gefrorenes Fleisch von Vieh aus dem
, den Montenegro durch ist bei den Friedensbestrebungen der Mächte das frisches
Ankündigung ist der Balkankrieg
. Wenn hindernde Moment.
Wöstmann. Auslande für eigene Rechnung einsühren und unter
seinen Vorstoß eingeleitet hat, ausgebrochen
Einhaltung der vom Bundesrat vorzuschreibenden Be¬
man den Telegrammen der montenegrinischen Regierung
dingungen zu angemessenen Preisen an die Verbraucher
, so hat das kleine Bergvolk im Verlauf
glauben könnte
gelangen laffen.
Vom Kriegsschauplätze.
seines Angriffes bisher
*Die. während der Sommerpause zum Stillstand
Türkische Siege?
Sieg auf Sieg
Verhandlungen zwischen der Reichsregierung
gekommenen
. Indessen ein Blick auf die tatsächlichen Ver¬ Ganz anders als die montenegrinischen Meldungen und den preußischen Ressorts wegen der Erhöhung
erfochten
Er¬
die
über
Türken
der
Berichte
die
natürlich
hältnisse lehrt es anders. Mißt man mit dem Maße lauten
für Zeugen und Sachver¬
der Gebühren
, so kommt man bei unbefangener eignisse der letzten Tage. Da heißt es u. a. : „Vier ständige vor Gericht sollen demnächst wieder aus¬
der Wirklichkeit
Monte¬
die
Krania
bei
überfielen
Bataillone
türkische
Würdigung der montenegrinischen Erfolge zu dem
. Nachdem in den bisherigen Ver¬
, bei genommen werden
Urteil, daß sie trotz ihrer bejubelten Siege eigentlich die negriner. Es kam zu einem wütenden Kampfe
schwierige Frage einigermaßen
ziemlich
die
handlungen
Verlierer sind. Wenn montenegrinische Telegramme dem die Türken siegreich blieben. Die Verluste der geklärt worden ist, hofft man an den beteiligten Stellen,,
von
spricht
man
,
sein
schwer
sehr
nach der Einnahme Tuzis nun von 5000 Gefangenen Montenegriner sollen
daß die weiteren Verhandlungen nunmehr so rasch von¬
, so muß man wirklich über die montenegrinische600 Toten (?). Ferner wurden Versuche der monte¬ statten gehen werden, daß vielleicht dem Reichstage noch
sprechen
zu
aus
Südseite
der
von
Skutari
,
Truppen
negrinischen
Phantasie staunen. In ganz Tuzi befanden sich am
dieser Tagung ein entsprechender Gesetzentwurf vor¬
, durch das tapfere Vor¬ in
, selbst wenn man Hunde, umzingeln und einzunehmen
Nachmittag der Einnahme
kann. — In welchem Umfange die Er¬
gelegt
. Die Monte¬ höhungwerden
, keine 2000 Lebe¬ gehen der türkischen Truppen vereitelt
Katzen und das Vieh mit einrechnet
der Zeugen- und Sachverständigengebühren statt¬
, von diesen nach Abzug der Gefallenen etwa negriner wurden angeblich beim Berge Tarabosch voll¬ finden wird, steht noch nicht fest.
wesen
500 Mann Militär. Dieser „Sturm" hat den Monte¬ ständig geschlagen und verloren gegen tausend Tote und
in Preußen am
* Mit der Viehzählung
. Die türkischen Verluste sollen verhältnis¬
negrinern aber 110 Tote und 200 Verwundete gekostet. Verwundete
1. Dezember 1912 wird eine Ermittlung der Zahl der
„Erfolg" bei mäßig gering sein.
Noch schlimmer sieht der montenegrinische
in der Zeit vom 1. Dezember 1911 bis 30. November
Berane aus. Auch dort hat das Heer Nikitas Ruinen
Grenzplänkeleien.
1912 vorgenommenen amtlich nicht beschauten Schlach¬
mit dem Verlust von ein paar hundert Mann be¬ In der Gegend von Köprülü wurde eine kleine bulga¬ tungen
und die Feststellung der Zahl der Gehöfte mit
haben
Kämpfen
erbitterten
. Nach zweitägigen
schoffen
. Sie soll mit der Ausführung und ohne Vieh und die der viehhaltenden Haushaltungen
rische Bande vernichtet
sie Berane genommen und auch diesen Erfolg wieder von Dynamitattentaten beauftragt gewesen sein. Auch
. Wenn zwischen türkischen und serbischen Grenztruppen begannen erfolgen.
" gestempelt
zu einer „vernichtenden Niederlage
* An dem jetzigen Endpunkt der Usambara, daß die Eroberung von Tuzi und bei der kleinen Ortschaft Kraljewo die Kämpfe
man aber bedenkt
, wobei
), wo noch vor wenigen
-Ostafrika
(
, so sieht die Serben auch einige Kanonenschüsse auf die türkischen bahn Deutsch
Berane 1400 Verwundete und 400 Tote kostete
, be¬
Ansiedlungen befanden
keine
überhaupt
sich
Jahren
den
zu
Verhältnis
im
Siege
man leicht, daß diese
Wachttürme abgaben.
ginnt jetzt mit wahrhaft amerikanischer Geschwindigkeit
mangelhaften Streitkräften und geringen Verlusten der
Keine Kriegserklärung!
der Aufbau einer neuen Stadt. Wie die ,UsamTürken recht fraglich sind. Es kann nur immer wieder
' mitteilt, sind sämtliche Straßen, die eine
barapost
Abbruch
Der
:
schreibt
Blatt
türkisches
halbamtliches
Ein
, daß die
darauf hingewiesen werden
, bereits fertig planiert.
diplomatischen Beziehungen bedeute keine Kriegs¬ Breite von 25 Metern aufweisen
der
Entscheidung in diesem blutigen Kriege
erklärung; denn die Türkei würde nur einer gleichstehen¬Man hofft, daß hier in wenigen Jahren eine für
, Serbien oder Griechenland den Macht den Krieg erklären
nicht gegen Montenegro
, und ziehe deshalb vor, afrikanische Verhältnisse recht ansehnliche Stadt entstanden
ausgefochten wird, sondern gegen Bulgarien. Die daß die KrieaserklNriinn rinn Rulaarien. Serbien und sein wird.
Rußland.
Türkei hat denn auch gegen die drei ersten Staaten
nur 100000 Mann aufgeboten, gegen die nach
* Der Militär - Etat für das Jahr 1913 sieht,
deutschem Muster und von deutschen Offizieren aus¬
vie aus Petersburg gemeldet wird, an Ausgaben den
gebildete bulgarische Armee aber 300 000. Man ist sich ii
Setrag von 545 581753 Rubel vor, das ist gegen
nirgends in Europa darüber unklar, daß die Ent¬ §
von 52659525
>as Vorjahr eine Mehrausgabe
-bulgarischen Grenze fallen wird. k
liubel.
scheidung an der türkisch
, die den Ausbruch des C
Balkanstaaten.
Die europäische Diplomatie
, und deren Haupt¬ v
Krieges nicht verhindern konnte
*Die Unterzeichnung des von der Türkei mit
augenmerk auf eine
nach
der
Italien geschlossenen Friedens,
$
Beschränkung des Krieges auf de« Balkan
oochenlangen Verhandlungen in Ouchy zustande kam,
n
, sobald die Türkei ihre Truppen aus
oll stattfinden
gerichtet ist, verhandelt noch immer über Friedens¬
. Jetzt, da der Kampf begonnen hat, sind
möglichkeiten
Tripolis und der Cyrenaika zurückgezogen hat. — Eine
, der
Unterhandlungen im Gange, die eine Konferenz der
Heldentschädigung ist, entgegen andern Gerüchten
, sobald sich eine Gelegenheit für eine
Mächte bezwecken
Lürkei nicht zugestanden worden.
endgültige Lösung der Balkanfrage bietet. Leider kann,
Amerika.
, nicht viel Nütz¬ E
so lange die Feindseligkeiten fortdauern
ehemaligen Präsidenten der
des
Befinden
Das
©
. Aber entgegen anders lautenden s
liches versucht werden
R o o se v e l t, aus den in MilVe r. Staaten,
Gerüchten erörtern die Großmächte die Frage, durch e
, namens Schrank, ein
vaukee von einem Deutschen
welche Mittel es möglich ist, die Orientfrage zu lösen. n
:tentat verübt wurde, ist zufriedenstellend.
)ievolvera
Das diesbezügliche Einvernehmen unter den Groß¬ o
Wie jetzt festgestellt worden ist, ist die vierte rechte
. Allerdings ist noch 8
mächten ist bereits vollständig
, ge¬
stippe durch die Kugel, die im Muskelfleisch sitzt
. Während 8
eine Meinungsverschiedenheitauszugleichen

man auf seiten des Dreibundes für eine sofortige s
, wollen England und Rutz- t
Friedensvermittlung stimmt
. Nun c
hnb erst eine entscheidende Schlacht abwarten
die
und
dehnbar
sehr
Begriff
ist aber dieser

worden. Der Attentäter ist unzweifelhaft geistes¬
. — Rooseveti muß zwölf Tage im Kcankenhause
krank
liegen. Wie echte Genttemen haben seine beiden Gegner
, der jetzige Präsident
im Kampfe um die Präsidentschaft

Hns Licht gebracht.

nicht, was jedenfalls ihrem Geschmack alle Ehre
, hätte sie mich je näher kennen gelernt, so
macht
vürde sich vielleicht diese Abneigung in etwas gezeben haben. Doch das hat ja mit unserm Geschäft
, es arbeitet uns in die
aichts zu tun, ja im Gegenteil
Hände."
„Und wenn dieser Berger wirklich schuldig wäre
and vor der Zeit etwas merken sollte?"
, fort kann er nicht mehr," sagte
„Dafür ist gesorgt
der Affessor lächelnd; die dahin getroffenen Vorsichts¬
, vertrauen Sie mir. Aber
maßregeln sind ausreichend
hier sind wir am Hotel — Nummer5 ist Ihr Zimmer,
. Um
iesprechen Sie alles mit dem Herrn Professor
. Ich habe
jwei Uhr treffen wir wieder dort zusammen
>ie Ehre —"
„Und wohnen Sie nicht mit hier?"
„Nein, — mit Herrn von Berger Stube an Stube
, Herr
n der nächsten Straße — auf Wiedersehen
Zustizrat—" und mit diesen Worten schritt er das
Lrottoir entlang, seiner eigenen Behausung zu.
Der Justizrat wollte ihn noch einmal zurückrufen,
s lagen ihm noch eine Masse Dinge auf dem Herzen,
so durfte Klara keinenfalls dabei sein, wenn die Sache
um Ausbruch kam, der furchtbare Augenblick mußte
hr erspart werden und dann der Medizinalrat selber,
, ehe er noch
wer Berthus war schon um die Ecke
, und mit dem
»inen bestimmten Gedanken fassen konnte
vollen Vertrauen auf die Klugheit und Umsicht seines
Hefährten beschloß er, vorderhand der Sache ihren
. Er war überhaupt müde von der
-auf zu lassen
leise und bedurfte einer kurzen Ruhe.
, der, einmal
Desto unermüdlicher schien der Affessor
, derselben nachspürte wie ein
ms eine Fährte gebracht
, und Hunger und Müdigkeit
ichtiger Schweißhund
mbei nicht einmal dem Namen nach kannte.

15)

lichkeit

Roman von H. Köhler.
'Fortsetzung .!

„Und die Steine?"
„Hatte er noch im Besitz— es sind die nämlichen,
die unter Juwelier ftüher in Händen gehabt."
„Ist der Juwelier Müller da ?"
„Schon seit gestern morgen. Er ist bereit, diese
, da sich an dem einen noch
Steine zu beschwören
das Zeichen seiner eigenen Feile findet."
„Haben Sie sich mit dem Medizinalrat ins Ver¬

k
ß
it
tot

gesetz

?"
, Assessor
gesetzt
„Nein, Herr Justizrat," sagte der Herr, „ich habe
, und er mag ein Pro
allerdings seine Bekanntschaft gemacht
ganz tüchtiger Gelehrter sein, aber in seinem eigenen Fan
, und ich fürchtete dort
Hause ist er schwach und unbeholfen
."
, als ich gewinnen konnte
mehr zu riskieren
„Der Medizinalrat würde nie einem Verbrecher
, und wenn er in nächster Verwandt¬
Vorschub leisten
" sagte der Justizrat.
schaft zu ihm stünde,
„Nein, das — fürchte ich auch nicht— wenigstens ger
, aber — glauben Sie
nicht wissentlich und absichtlich
" bemerkte der
mir, wir haben dadurch nichts versäumt,
de
Assessor.
S
?"
„Haben Sie mit Professor Perler gesprochen
. Er erwartet al
„Ja , — der gefällt mir schon besser
Sie in Ihrem Zimmer im Hotel — ich bat ihn, nicht V
dc
."
an die Bahn herauszukommen
„Und diesen Herrn von Berger?"
sck
„Wir waren gestern abend zusammen in Gesell¬ dc
schaft und sind die besten Freunde," lächelte der m
. „Er kennt mich nur unter dem Titel Pro¬
Assessor
fessor Berthus, — das klingt jedenfalls unverfäng¬
w
."
licher
nehmen

brochen

$oft
und der demokratische Kandidat
Wilson,
beIchlossen, keine Wahlreden
mehr zu halten , ehe Roose°elt nicht wieder in den Kampf eingreifen kann . Alle
Achtung l

Das Gesundheitswesen in den Kolonien.
In der,Deutschen
medizinischen Wochenschrift ' verUentlicht der in weiten Kreisen bekannte Tropenarzt
Eros . Dr . Ziemann , Generaloberarzt
a . D ., bemerkens¬
werte Vorschläge , um eine Verbesserung der Gesundheits^rhältnisse in den Kolonien herbeizuführen . Er wünscht
eine Vermehrung
des sanitären Personals
und der ärzt"chen Stationen , Anstellung
je eines chirurgisch sowie
e>Nes äugen - und ohrenärztlich vorgebildeten
beamteten
Arztes , sowie eines besonderen Bakterienforschers
behufs
Seuchenbekämpfung
in jeder Kolonie . Nach dem Muster
% von andern Nationen bereits in den Tropen errichseten Institute
soll nicht nur in Ostafrika , sondern auch
P Kamerun
möglichst umgehend
ein wissenschaftliches
«eucheninstitut
errichtet werden zur Klärung
wissengastlich und praktisch wichtiger sanitärer Fragen.
An einem solchen Institut ist besonders behufs VorMme der für Europäer
und Eingeborenen
wichtigen
^toffwechselversuche und zur Erforschung der kolonialen
Mste sowie Heilmittel
die Anstellung
eines Chemikers
notwendig . Zur Hebung der Viehzucht ist die Zahl der
Tierärzte besonders
in Togo und Kamerun
zu ver¬
wehren . Der Nutzen würde in Verbesserung
der ErMrungsbedingungen
der Kolonie
und
Schaffung
weiterer wirtschaftlicher Werte bestehen.
Den Verwaltungsbeamten
und Offizieren
müßte
?bch in Berlin
eine vermehrte Möglichkeit zur gesundMswissenschaftlichen
Ausbildung
gegeben
werden.
kommunale
Gesundheitspflege
(Wasserversorgung,
Regelung des Abfuhrwesens , Beleuchtung , Bebauung,
Seuchenbekämpfung ) muß weit mehr als bisher geMert
werden ; besonders
auch die Frage der künstgen Wohnungskühlung
bedarf der größten Aufmerklawkeit, da hiervon die Möglichkeit des längeren AufMhalts im tropischen Niederungsklima
abhängig ist.
, . Behufs Beratung
der örtlichen allgemeinen GesundMtsverhältnisse
ist auch in Orten ohne Selbstverwaltung
?ne Gesundheitskommisston
nötig , die aus
dem Chef
, er Verwaltung , dem beamteten
Arzt und Mtgliedern

seine Gesetzgebung ; der Schiffsmaschinenbau , unter Be¬
rücksichtigung der Turbinen und Motoren ; Verbilligung
der Schiffsbauten
infolge Vereinfachung
des Arbeits¬
prozesses ; Sicherheitseinrichtungen
an Bord moderner
Handelsschiffe ; wissenschaftliche Institute
auf schiffbau¬
technischen Gebieten ; Elektrotechnik an Bord ; Hygiene
und Bequemlichkeit
an Bord der großen
Passagier¬
dampfer : deutsche Binnenschiffahrt ; Eisenindustrie
und
deutscher Schiffbau.
, — Die Fertigstellung
der Erweiterungsarbeiten
am
Kaiser -Wilhelm -Kanal wird voraussichtlich im Frühjahr
1915 erfolgen . Im
Sommer
1915 wird dann der
Kanal dem Verkehr übergeben werden . Die Zeitpunkte,,
in denen die Zwischenarbeiten
ausgesührt werden sollen,
sind folgende : Anfang
1911 begannen die Naßbagge¬
rungen . Wenn
die Arbeit so rüstig fortjchreitet wie
bisher , werden diese Naßbaggerungen
Ende 1913 be-

l^eer und flotte.
r

JC)1^3um
Regierungsjubiläum
Kaiser Wilhelms
(Juli
oi tvird ein Monumentalwerk
„ Deutscher Schiffbau
non Professor Oswald Flamm
von der Chartenburger Technischen Hochschule herausgegeben , das
Überblick über die Entwicklung
des deutschen
MWaues
in den 25 Jahren
der Regierung
Kaiser
^ " helms II . geben soll . Es wird darin gleicherweise
Eriegsschiffbau wie der Handelsschiffbau
zur Darte:, Un3 gelangen . Das
ganze Werk wird in 10 AbAen
zerfallen , die folgende Punkte
behandeln:
sicher
Kriegsschiffbau ; deutscher Handelsschiffbau und
Hotel

angekommen , war

( >',/ ; erster Blick nach Bergers
er selber

*4 L

^ ° ttier iC C angekommen
^

in der

Porliersstube

Nummernder
konnte
also
?"

fragte

Schlüssel
nicht zu
er

den

' ^ ein , Herr Professor . "
»Herr von Berger oben ? *
To/H ? " ^ 9egangen , Leutnant von Glaser und der junge
Ständer haben ihn abgeholt . "
iM ^ er Assessor nickte ; er wußte jetzt, wo er seinen
i J u suchen
hatte , drehte
augenblicklich wieder
^fler o s^ ^ttt einem nicht sehr entfernten Frühstücksjtöei Ä ' *n dem
sich die genannten Herren jetzt , schon
fix ' Tage
hintereinander
morgenS erfrischt hatten,
nicht fehlgegangen . Hinter ein paar Flaschen
n> tnit Lachs und Kaviar , traf er die kleine
Wf ;
Gesellschaft , die er aber natürlich gar nicht be¬
setzen' sondern sich eben an einen freistehenden Tisch
^ärde lDo^ te'
als
er von Berger
selber angerufen
Professor l Auch durstig ? Kommen Sie mit
M uns ; wir haben einen famosen Rüdesentdeckt I"
meine Herren , sehr angenehm , Sie zu treffen,
zu ! . blgentlich nur herein , um einen „ Stehschoppen"
sich c.m ' en , — wenn Sie erlauben — " und er setzte
E » ihnen an den Tisch.
l>ch(7 3er
,
war aufgeregt ; aber wie es schien, vorireff>»jx ^ ^ aune , und
der „ kleine Berliner
Professor " ,
>tzn
die jungen Leute nannten , gerade der Mann,
»tt
n öu erhalten . Berlhus schien selber Geschmack
M Wein zu finden , und ließ noch eine , selbst
solch» dMe zweite
Flasche
geben , und wußte
eine
Unzahl von Anekdoten
und pikanten Späßen,

Köln . Eine vierjährige
taubstumme Brandstifterin'
hat in einem rheinischen Bauerndorf
ein schweres Un¬
glück verursacht . Das vierjährige taubstumme Kind eineS
Ackerers in Ruschberg zündete beim Spielen mft einem
Feuerzeug
das elterliche Wohnhaus
an . Unter den
Trümmern
der Brandstätte
wurde die Zwillingsschwester
der Brandstifterin
als Leiche hervorgezogen.
Fulda .
In
Heufurt
(Röhn ) starb
eine jung»
Bauersftau , die von ihrem Ehemann
und dessen Ver¬
wandten
zu Tode gemartert
worden
ist ; auch die
Nahrung hatten ihr die entmenschten Verwandten
vor¬
enthalten . Die Täter wurden verhaftet.
Prag . In Deutsch -Beneschau wurden sieben Per¬
sonen von einer wutkranken Katze gebissen . Alle er¬
krankten schwer und mußten sich einer Schutzimpfung
unterziehen.
Innsbruck
.
Eine Dynamit - Explosion
setzte hier
eine große Ziegelei in Brand
und zerstörte sie voll¬
ständig . Zwei Arbeiter wurden dabei getötet.
Toulouse .
Der Artillerieleutnant
Ferlicot wurde
vom hiesigen Kriegsgericht
zu fünf Jahren
Gefängnis
und Ausstoßung aus dem Offizierkorps verurteftt , weil
er im Februar
dieses Jahres
unter Mitnahme
von
15 000 Mark
aus
der Regimentskasse
flüchtig ge¬
worden war.

mm

Rom . Der Appellationshof
trat der Beschwerde
des Oberstaatsanwalts
gegen die Zulassung des ersten
weiblichen Advokaten in Italien , Fräulein Labriola , bei.
Die Dame ist schon mehrfach unbeanstandet
in Prozessen
aufgetreten , bis ein Staatsanwalt
gegen ihre Zulassung
Einspruch erhob.

Fiirst

J c Zivilbevölkerung besteht; in jeder Kolonie ein
^sundheitsrat
als Ausschuß des Gouvernementsrats
^ Ms Beratung und Beschlußfassung der Gesundheits^khältniffe der gesamten Kolonie . Um die Einschleppung
Verbreitung
von ansteckenden Krankheiten
zu ver^»ten, ist die Einwanderung
fremder , sozial und
Mgienisch niedrig stehender Völker zu überwachen und
den Kolonien
die Beobachtung
der HandelsMwanen -Straßen
streng durchzusühren.
® Zur
gemeinsamen
Bekämpfung
der ansteckenden
^nkheiten
sind mit den benachbarten Kolonialmächten
^Machungen
zu treffen , vor allem die unbedingte
stj^ chsührung der Kongo - Akte in ihren sanitären Beg,w>nungen . Ferner wünscht Ziemann
eine gesetzliche
t0r e{Un fl der Seuchenbekämpfung
durch Erlaß
eines
^wnialen Seuchengesetzes , von dem er einen Entwurf
„MfferUlicht , der nur die allernotwendigsten
Bestimmunenthält.

Nahrungsmittelgesetz
zu zwei Jahren
Gefängnis . — ,
Der Angeklagte hatte seinerzeit Methylalkohol zu Trink - >
zwecken verabfolgt , nach dessen Genuß mehrere Personen i
infolge Vergiftung starben.

v . Lichnowsky

wurde zum deutschen Botschafter

in London

ernannt.

endet sein . Auf der Strecke von Kilometer 83,4 bis
Kilometer 93,6 sind Ausbaggerungen
in einem Umfang
von rund x vier Millionen
No ummetern
vorgesehen.
Ferner sind von Kilometer 93 bis Kilometer 96,4 Naß¬
baggerungen
in einem Umfange von rund 2 800 000
Raummetern
zur Herstellung
der planmäßigen
Erwei¬
terung vorgenommen
worden . Die ganze Strecke hat
eine Ausdehnung
von insgesamt
6 800 000 Raum¬
metern.

Luftfcbiffabrt.
— Der Flieger Kämmerer , der auf dem Exerzier¬
platz bei Zschippern (Reuß ) Schauflüge
veranstaltete,
stürzte mit seinem Wright - Apparat
nach etwa nenn
Almuten
Flugzeit
aus 100 Meter Höhe ab .
Der
Apparat wurde beim Aufschlagen auf die Erde stark be¬
schädigt . Der Flieger , der die Geistesgegenwart
besaß,
während des Falles in etwa 15 Meter Höhe über der
Erde aus dem Flugzeug
herauszuspringen , kam mit
einem Nasenbeinbruch
davon.
— Der französische Flieger
Audemars , der von
Biarritz nach Brüssel fliegen wollte , mußte infolge starken
Nebels nach fünfstündigem Umherirren
landen.

(lnpolitilcber Ilagesbericbt.
K.

Este « . Das Schwurgericht
in Gelsenkirchen
wegen

verurteilte
Vergehens

den Drogisten
gegen
das

daß die kleine Gesellschaft gar nicht aus dem Lachen
herauskam
und den aufrichtigen
Neid
der übrigen
Tische erregte.
Endlich zog Berthus die Uhr heraus.
„Alle Weiter, " sagte er, „ gleich halb zwei Uhr und
um zwei sollen wir drüben beim Herrn Professor Perler
sein .
Mein lieber Herr von Berger , ich glaube , es
wird Zeit , daß wir uns anziehen , sonst kommen wir
wahrhaftig
zu spät ."
„Liebes
Professorchen, " sagte Berger , verdrießlich
nach seiner eigenen Uhr sehend , „ ich gebe Ihnen mein
Wort , daß ich viel lieber hier bliebe — aber Sie haben
recht , wir müssen die Zeit einhalten ."
Seine beiden Freunde wollten demonstrieren und ihn
verführen , das „ langweilige
Diner " zu versäumen —
es sei ja , wie sie sagten , der „ letzte freie Tag " , aber
es ging nicht gut — gerade heute nicht — sein
„Schwiegerpapa " war auch da und seine Braut , und
er mußte wirklich vorher noch Toilette machen.
Fünf
Minuten
später schritt er mit „ Professor
Berthus
Arm in Arm die Straße hinab , seinem Hotel
zu , und Punkt zwei Uhr standen beide im Gartensalon
des Professor Perler , wo der Tisch gedeckt worden.
Eine
Viertelstunde
früher
war
schon , aus des
Professors
Veranlassung . Klara mit Elisabeth dort zu¬
sammengetroffen . und Klara mit einem Jubelschrei in
die Arme der Freundin
geflogen.
„O , Lily — meine liebe , süße Lily, " rief daS
junge Mädchen unter Tränen
lächelnd , „ wie lieb und
gut das von dir ist, daß du zu meinem Ehrentage
gekommen bist ; ich kann dir gar nicht sagen , wie ich
mich nach dir gesehnt und dich herbeigewünscht
habe,
— aber Herz, " rief sie plötzlich , „was seblt dir , du siehst
bleich , ganz erschrecklich bleich und angegriffen
aus.
Warst du krank ? "

Mailand
. Eine geheimnisvolle
Vergiftungsaffäre,
die an den Fall
des österreichischen Oberleutnants
Hofrichter erinnert , hat in der hiesigen Stadt
große
Aufregung
und
Bestürzung
hervorgerufen .
Eine
große Anzahl von Personen
ist infolge des Genusses
von ihnen durch die Post zugesan . ten Pillen , deren
Untersuchung
erhebliche Mengen
von Queckfilbercyanur
ergab , schwer erkrankt . Zusendungen
scheinen nur an
Hausbesitzer
erfolgt zu sein . Nach den Ermittlungen
der Polizei sind wenigstens 5000 Sendungen
mit Gift¬
pillen durch die Post bestellt worden . Zum Glück haben
nicht alle Empfänger
die giftigen Pillen
auch einge¬
nommen.
Bukarest . König Karol von Rumänien
hat der
Zentrale für Ärbeiterversicherung
ein Spital mit dreißig
Betten , das 200 000 Frank gekostet hat , zum Geschenk
gemacht.
Tunis .
Unter der Last eines Zuges , der die
Bahnlinie
von Kef nach Tunis besuhr , brach an einem
Bach die Brücke .
Die Lokomotive
fiel ins Wasser.
Ein Ingenieur , der sich auf der Lokomotive
befand,
ertrank .
Maschinist
und
Heizer
wurden
zermalmt.
Von den zehn Passagieren ist einer tot , sechs sind schwer
verletzt.
Sydney . Vierzehn von den Bergleuten , die am
12 . d . Alts , in der Northlyell -Mine (Australien ) ver¬
schüttet waren , sind nach fünf Tagen gerettet worben , sie
befinden sich sämtlich wohl . Die Zahl der Getöteten
beträgt 51.

Kuntes Allerlei.
Schreckliche
Folgen
eines
Pulverdiebstahls.
In Teheran haben größere Stengen gestohlenen Schieß¬
pulvers eine verhängnisvolle
Explosion verursacht . Der
Dieb , ein Arsenalarbeiter , hatte das gestohlene Gut in
seinem Hause in der Nähe des Stadttores
versteckt.
Plötzlich explodierte das Pulver ; 3 Häuser wurden zer¬
stört , 9 Menschen getötet .
'•
. .
..
„Nur von der Reise ein wenig erschöpst, Klärchen,
— aber auch du siehst anders aus , als ich dich mir
gedacht , — ich hoffte , dich von Glück strahlend
zu
finden . "
„Ich bin glücklich, Lily, " sagte Klara , ihren Kopf
auf der Freundin Schulter legend.
„Du bist glücklich ? " flüsterte Elisabeth , „und sagst
das gerade mit einem Tone , als ob du dich deshalb
bei mir entschuldigen müßtest . Dein Brief lautete so
glücklich. "
. „ Und so ist mir auch zumute , Lily, " sagte Klara,
ohne jedoch ihr Antlitz zu erheben , „ glaube mir , Herz
— bitte , glaube mir , Lily ."
„Ich will dir glauben, " sagte Elisabeth leise, „wenn
das dich beruhigt , aber
etwas ist vorgefallen , meine
Klara , das wirst und kannst du mir nicht ableugnen.
Hab ' ich recht ?
Komm ' , sieh' mich an , Kind , aus
deinen Augen erfahr ' ich die Wahrheit
weit eher , als
von deinen Lippen . "
Sie wollte dabei Klaras Kinn
sanft emporheben ; aber diese duldete es nicht.
„Es ist nichts vorgefallen , Lily, " sagte sie leise,
„nichts von Bedeutung
wenigstens
— ich wäre ärger
als ein Kind , wenn ich mir Sorgen darüber machte . "
„Und darf ich es wissen , Klara ? "
„Ja , aber nicht jetzt, nachher , nach Tische , wenn
wir im Garten spazieren gehen . Und wo ist Käthchen ? "
setzte sie rasch hinzu , wie um das Gespräch auf einen
andern Gegenstand
zu bringen , „ warum hat sie euch
nicht begleiten dürfen ? "
„Wir
konnten doch nicht schon wieder
mit der
ganzen Familie kommen, " lächelte Elisabeth , „Käthchen
muß jetzt Haushalten , und Papa hat auch nm so wenig
Zeit , daß er sich kaum die paar Tage
abzwmgen
konnte ."
AL is

(Fortsetzung

folgt .)

Millionen

Kath. Gottesdienst.

gebrauchen gegen
21. Sonntag nach Pfingsten , den 20. Oktober.
Uhr : Frühmesse mit Kinderkommunion;
8fiz Uhr : Kindergottesdienst mit Rosen¬
kranz und Ansprache; 10 Uhr : Hochamt
mit Predigt und Segen ; nachmittags Ifiz
Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem uns
Uhr : Sakramentalische Bruderschafts - An¬
dacht.
betroffenen jähen, herben Verluste unseres lieben, unvergesslichen
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
Sohnes, Bruders und Enkels
Heiserkeit, Katarrh und | Iirb) 7 Uhr 2. hl. Messe.
schtrimrmg, Krampf- u. KeuchMontag : a) gest. hl. Messef. Josefine
Knsten
Koch u. Theresia Faulstich ; b) Begräbnis¬
amt f. den Schüler Christian Bapt . Ewald.
Dienstag : a) best. hl . Messe für das
Rosenkranzvereinsmitglied Barb . Koppey;
sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Besonders danken wir
b) 2. Begräbnisamt f. Frau Elisabeth Fay
allen Denen, die den Verstorbenen mit Kranz- und Blumenspenden be¬
geb. Lind.
ehrten und bei der Beerdigung sieh beteiligten.
mit den „Drei Tannen ".
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
t ledigen Georg Phil . Schneider ; b) gest.
not . begl.
hl . Messe mit Rosenkranz für Hch. u . Elis.
Zeugn . von
Hektar nebst Angeh.
Aerzten u.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe mit
Privaten
Rosenkranz für
Eltern nach Meinung;
verbürgen den sicheren Erfolg.
Sossenheim , den 19. Oktober 1912.
b) gest. Jahramt für die Eheleute Johann
Aen Herst dekömmliche und
Eust. Kinkel u. für die Eheleute Johann u.
mohischmerkrnde Donkons.
A. M . Kinkel.
Freitag : a) gest. hl. Messe m. Rosen¬
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg.
kranz f. d. Eheleute Joh . Neef u. d. Familie
Zu haben bei:
des Grafen Stadion ; b) best. Amt für die
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche !Joh . Dav . Nvff , Sossenheim.
der Familie Bollin.
Samstag
: a) best. hl. Messe nach an ruhige Leute zu vermiet. Kreuzstr. 5. zu vermieten. Frankfurterstraße 20.
Meinung ; t>) best. Jahramt für Gg . Heinr.
Brum.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und Sonntag früh von
in weich
(auch zum Einmachen) per Pfund 15 Pfg.
6-/2 Uhr ab.
u.
zu verkauf, bei Jul . Roß , Frankfurterstr .6.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonntag 3*/a Uhr Versammlung des MarienJi. 250
350 450 050 Ms 12.
Vereins im Schwesternhaus mit Vortrag.
Das kath. Pfarramt.
zu verkaufen . Oberhainstraße 7.

Danksagung 1.

Christian Baptist

Ewald

Kaisers

Smst-Baramellen

In tiefer Trauer:

Eltern und Geschwister.

Filzhttte

steii

Tafelliirnen
u. Mollebusch

Kirnen und Kartoffeln

Plüsctihüte
™
n3“

Evang . Gottesdienst.
20. Sonntag n. Trinit ., den 20. Oktober 1912.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
(Insbesondere sind sämtliche Konfir¬
manden und deren Eltern eingeladen.)

aller Art zu haben bei

Nug. CUeicReri
$ Cd. Conrad,

Mittwoch , den 23. Oktober, abends
Uhr : Kirchenchor in der Kleinkinder¬
schule.
Donnerstag , den 24. Oktober, abends
8V2 Uhr : Monatsversammlung des Evgl.
Männer - u . Jünglings -Vereins im Vereins¬
lokal. Vortrag von Pfarrer Deitenbeck: Die
soziale Frage im Zeitalter der Reformation.

im Gasthaus „Zum Hainer Hof".
Wegen wichtiger Angelegenheit wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

%&

Attkönigstraße 10.

\i

Mehrere Zentner

Speise
«£;Fntter
=Kartoffeln

3 .55, 6._ , 8 ._ , 10 ..

*-

abzugeben. Taunusstraße

Mützen

5pon-, Spiel-u. Jftbictik8ereIlL
» skt. Sossenheim.
Monats -Versammlung

I

Cylinder

Evangel. Pfarramt.

Heute Samstag Abend 9 Uhr:

Blumenstöcke

Kartoffeln

304 ws

zu verkaufen . Oberhainstraße 13.

Schönes Weißkraut

in billigster bis
feinster Ausführung.

Pelzwaren

zu haben bei Gg . Kotz, Dottenfeldstraße 3.

AdoSf Sinder
Höchst

Zs« M

14.

.9

Bauplätze

abzugeben. Jakob Eigelsheimer,
Eschbornerstraße.

Königsteinerstrasse.

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Hauptstraße 103.

Der Vorstand.

Rad-Elub „Pfeil ".
Heute Samstag Abend 9 Uhr

emgetro
neubeiten in

Monats -Versammlung
im Gasthaus „Zirm Tarrnrrs " .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Damen
-Confektio

Siimifuijr

Der Vorstand.

Gesangverein
„Conconiia
“.

(E . V.)
Die Gesangstunde
findet am
Korrntag den 20. ds. Mts ., nachmittags
präzis V26 Uhr statt.
Wir bitten um pünktliches Erscheinen.

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider, Iackets
Mädchenmäntel, Kinderjacken, Kindermäntel re.
Ueberaus reiche Auswahl zu niedrigsten preisen.

Der Vorstand.

MsiändigMmige

Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen
, sehen Sie

kann das Friseur - und Perückenmachrrgemerbe gründlich erlernen bei Erich
Weber, Kochst it. pt ., Luciusstraße 18.

meine große Auswahl an.

Btwaige Henderungen ohne Berechnung,

Aaufhaus

^i )i« derliegwagen , noch gut eruV halten, sowie ein grauer Spitz,
sehr wachsam, billig abzugeben
. Näh.
im Verlag d. Bl.

sich

Schiff,
Rein!. Arbeiter kann schönes Logis ! Nein!. Arbeiter kann Logis erhalten,
erhalten. Frankfurterstraße 41, 1.
! Cronbergerstraße 39, part.

Aussergewöhnlich

billiger

Verkauf

Grosse Posten Knaben
Grosse Posten gestr . Herria
Grosse Posten „ Damen

- Sweaters

J8®

»Weitest
- Westen

Südwester , Rodelmützen , Kaputzen,
Gamaschen , Handschuhe , Strümpfe ,

Plüsch -Hüte
dW

teils einzeln, teils Muster und teils etwas bestaubt, grösstenteils zu be— .
deutend
ermässigten Preisen. —
.
-= -

Qe^r. Baum

in größter Auswahl
in modernster Form. “Hl

höchst a. M.

Ecke Kaiser - und
Königsteinerstrasse.

v ' P' tt Mark
yXlnrf
mi2 .95 an.
von

Mode -Magazin

A . Lipmanu
Höchst a . M .,
Kvnigfteiner Straffe

SossenbeiimrZeitung
7' ' ‘
ZMches
Wöchentttchr
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Teil.

ZgßechkM.

«ngsMatL.
Gratis-Keilage: IlLuKriertes AnterhaLt
Achter Jahrgang.
Veramwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Miltmoch den 23 . Oktober

Ur. 83.
Amtlicher

fm üir KkMillilk

Lokal-Nachrichten.

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

1912.
Hu9 Nah und fern.

— Höchst a . M ., 22 . Okt. Hier ist der etwa
an Lungenent¬
Moll
Schreinergeselle
55jährige
zündung gestorben , die er infolge starker körperlicher
wird von morgen ab
Die Frankfurterstraße
— Herr Kaplan Zoth ist mit dem 2l . ds . Mts.
bekommen haben soll. Nach den
wegen vorzunehmender Pflasterarbeiten auf 12 Tagen
in gleicher Eigenschaft nach Homburg -Kirdorf ver¬ Mißhandlung
ist es hauptsächlich der Ge¬
Feststellungen
bisherigen
für den Fuhr - und Automobilverkehr gesperrt.
Kaplan
Herr
tritt
Stelle
setzt worden . An seine
von hier gewesen,
Ed . Prehn
legenheitsarbeiter
Der Verkehr in der Richtung von und nach
Bretz , der bisher in Königstein i. T . tätig war.
des Moll
Stiefsohnes
des
Assistenz
unter
welcher
Frankfurt geht über Eschborn -Rödelheim.
Sanitätskolonne
— Die hiesige freiwillige
in einer hiesigen Wirt¬
den jetzt Verstorbenen
, den 23 . Oktober 1912.
Sossenheim
nimmt bis zum 15 . November neue Mitglieder auf.
schaft aufgesucht und schwer mißhandelt hat . Prehn
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Nach diesem Termine beginnt der Anfängerkurs , der
will hierzu von der Frau Moll veranlaßt worden
charakterfesten jungen Männern Gelegenheit bietet,
Hebung der ^Pflichtfeüerwehr.
sein. Prehn , selbst Vater einer zahlreichen Familie,
ihr Wissen in einer die menschlichen Interessen in
wurde in Haft genommen und ist geständig.
Am Freitag den 25 . Oktober ds . Js ., nach¬
erster Linie berührenden Richtung zu bereichern . Auch
mittags 7 7 2 Uhr , findet im oberen Schulhofe eine
— Frankfurt a . M ., 22 . Okt. Die an der
das befriedigende Bewußtsein die erworbenen Kennt¬
Uebung der 1. und 2. Rotte statt.
Schleuse aus dem Main gelandete weib¬
Niederräder
nisse an seinen leidenden Mitmenschen im Frieden
Die Zugehörigkeit ist aus den an den öffent¬
als die 57 Jahre alte Frau Hahner
ist
Leiche
liche
wie im Kriege in die Tat umsetzen zu können , sollte
lichen Anschlagsbrettern angehefteten Organisations¬
erkannt worden . Die Frau war geistesgestört.
ideal angelegte Leute zum Eintritt in die Kolonne
listen zu ersehen.
— Lorsbach , 22 . Okt. Am Freitag abend
veranlassen . Der Kolonnenarzt Herr Dr . Link be¬
, den 23 . Oktober 1912.
Sossenheim
in der Nähe des
wurde auf dem Bahnkörper
absichtigt im nächsten Winter in den drei hierzu
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Leiche eines
die verstümmelte
Stationsgebäudes
die Allgemein¬
geeigneten großen Gasthaus -Sälen
gefunden . Die sonst saubere Kleidung
Mannes
Bekanntmachung.
heit interessierende Vorträge aus dem Gebiete der
läßt auf einen Arbeiter schließen. Ob ein Unglücks¬
abzuhalten . Es soll dabei ein
Gesundheitslehre
Samstag , den 26 . ds . Mts ., abends 8 Uhr
vorliegt,
fall , ein Verbrechen oder ob Selbstmord
werden,
erhoben
Eintrittsgeld
bemessenes
niedrig
Feuer¬
der Freiwilligen
findet die Schlußübung
man bisher nicht feststellen können . Auch hat
hat
und
Neuanschaffungen
für
Kolonnenkaffe
der
um
wehr im oberen Schulhofe statt.
man über die Person des Toten noch keine Anhalts¬
des von der Gemeinde in entgegen¬
Ausstattung
, den 23 . Oktober 1912.
Sossenheim
. Er trug keine Strümpfe , sodann fehlt ein
punkte
Uebungsgestellten
Verfügung
zur
Weise
kommender
Der Bürgermeister : Brum.
Schuh , der trotz Suchens nicht gefunden wurde.
saales die notwendigen Mittel herbeizuschaffen . Die
Bekanntmachung.
erst abgehalten
werden voraussichtlich
Vorträge
— Rüsselsheim , 22 . Okt. Arges Pech beim
vorüber ist. Kartoffel
Faschingstrubel
der
wenn
,
werden
steh len hatte ein hiesiger Einwohner,
Schweinebestande
dem
Die Rotlaufseuche unter
Näheres wird zu gegebener Zeit bekannt gemacht
indem dieser auf dem Acker seine Handschuhe mit
Bär (Sodener Bahn ) ist erloschen.
des Bahnwärters
zur Kolonne werden von
werden . Anmeldungen
eingenähtem Namen liegen ließ und sich dadurch
, den 19. Oktober 1912.
Sossenheim
ersten
dem
Lacalli ,
Ehrenkolonnenführer
dem
verriet . Der Dieb hat nun die 10 Zentner gestohlenen
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Ludwig Schäfer und dem zweiten
Kolonnenführer
dem erfreuten Eigentümer zurückgegeben
Kartoffeln
~
Volk sbad .
Kolonnenführer Joh . Rieht entgegengenommen.
und diesem dadurch der Mühe des Ausgrabens enthoben.
1912/13.
Winterhalbjahr
* Der Kaninchen - und Geflügelzucht -Verein
— Mainz -Mombach , 22 . Okt. Vom eigenen
Die Baderäume sind geöffnet:
Abend wieder für
veranstaltet nächsten Samstag
angezeigt
Vater bei der Polizei wegen Mordes
: Mittwochs , von nachmittags
Für Männer
Ruppert,
alte Taglöhner
wurde der 21 Jahre
Feinschmecker ein großes Hasen -Essen . Die Zube¬
4 — 8 Uhr und Samstags , von nachmittags 1— 8
in
reitung findet , wie alljährlich , in der Küche des
der in letzter Zeit sich als Gelegenheitsarbeiter
Uhr.
Herrn Ferd . Groß statt , der bestrebt ist, den Teil¬
Essen aufhielt und dort an einem 5jährigen
Der übel
verübte .
: Freitags , von nachmittags
Lustmord
einen
Für Frauen
Mädchen
nehmern einen pikanten Hasenbraten zu servieren.
Das Menü für dieses Jahr : 1. Hasenpfeffer mit
2 - 6 Uhr.
beleumundete Bursche schien nach der in letzter
mit
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg.
Kartoffeln und Lungenmus, - 2. Hasenbraten
Woche verübten Tat Reue zu fühlen und schrieb in
und der eines Brausebades 10 Pfg . pro Person.
Kartoffel - und Grünensalat . Auch Kaffee und Kuchen
diesem Zustande an seinen hier wohnenden Bruder,
von
können an jedem Werktage
eingestand . Der
Heilbäder
wird verabfolgt . Die Musik stellt die Nieder Feuer¬
dem er die Tat unumwunden
morgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden.
wehr -Kapelle . Den humoristischen Teil hat Herr
Bruder übergab den die schreckliche Nachricht ent¬
Der Preis beträgt:
Komiker Junck aus Rödelheim übernommen . Den
haltenden Brief dem Vater , einem ehrsamen braven
Für ein Fichtennadelextraktbad . . . 60 Pfennig.
Teilnehmern stehen somit einige „genußreiche " Stunden
Arbeiter , der damit sofort zur hiesigen Polizei ging
„
. . . 75
„ Nauheimer Salzbad
„
in Aussicht.
und die Sache selbst zur Anzeige brachte . Die Polizei
Karten werden im Bad abgegeben.
über vorgekommene Er¬ meldete den Fall umgehend nach Essen , wo wegen
— Berichterstattung
Handtuch und Seife sind mitzubringen.
des schrecklichen Verbrechens große Aufregung herrschte.
eignisse ist uns von seiten der Augenzeugen stets
Dort hatte man den Lustmörder indes auch schon
willkommen , da wir nur auf diese Weise in der
ermittelt und festgenommen.
Ereignisse
alle
Lage sein können , unseren Lesern über
ausführliche Mitteilungen zu bringen , den der Re¬
— Gönnheim , 22 . Okt. In der Behausung
1912.
dakteur kann doch nicht überall selbst zugegen sein.
vom 22 . Oktober
des Ackerers Jean Becker , der sich mit Frau und
Weniger willkommen sind uns dagegen die soge¬ zwei Kindern auf dem Felde befand , brach ein
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
,
nannten „lebenden Zeitungen " , Menschen , die jede Brand aus , bei dem ein Knabe und ein Mädchen
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Kinkel, Fay und Noß,
die Verordneten Leonh . Brum , Faust , Malter , Meyer,
um¬
nur halb gehörte Tatsache mit schmückendem Bei¬
in den Flammen
von 3 bezw. 1V2 Jahren
Klees , P . Schneider , Moos , Chr. Eg . Brum , Hochstadt,
kamen.
aus eigener Erfindung ausputzen und so vom
werk
Andr . Fay , Frz . Jos . Brum , Th . Kinkel, Pet . Fay , Andr.
einen zum andern weiter tragen , wobei gewöhnlich
Schneider , P . Lacalli , Baldes und Pet . Kinkel.
die Versicherung nicht fehlt , daß man alles „aufs
stand nur 1 Punkt und
Auf der Tagesordnung
Wort glauben " könne. Durch wiederholtes Weiter¬
zwar Wahl eines Gemeindeschöffen an Stelle des
erzählen und Weiterausschmücken wird bei solchen
— Höchst a . M ., 18 . Okt . (Schöffengericht .)
ausscheidenden Herrn Jakob Anton Neuser . Da
Nachrichten sehr oft aus einer Mücke ein Elefant
ein be¬
Arbeiter I . Ch . hat in Sossenheim
Der
des Letzteren anfangs November
die Amtsdauer
Wiedergabe
der
in
jedoch
darf
Niemand
.
muß
gemacht
Hierfür
.
betreten
Grundstück
fremdes
,
stelltes
abgelaufen ist, so wurde auf Verfügung des Herrn
solcher Nachrichten vorsichtiger sein als die heimische er 1 Mark Strafe zahlen.
Landrats jetzt schon die Wahl eines Schöffen vorZeitung , da sie für jede von ihr gebrachte Zeile die
üenommen . Zunächst kamen die Bestimmungen be¬
zu tragen hat . Wenn wir
volle Verantwortung
treffs des Wahlaktes zur Verlesung . Alsdann wurde
üelrannimachung <k $ 6ruppenwa $$eiwk $.
, uns durch Mitteilung
bitten
Leser
unsere
deshalb
bin Wahlvorstand gebildet , der aus folgenden Herren
Weise auf
der Tagesereignisse in liebenswürdiger
In der Nacht vom 23 . zum 24 . Oktober findet
Bestand : Bürgermeister Brum , Wahlvorsteher , Leonh.
zu erhalten , so knüpfen wir hieran
laufenden
dem
statt.
des Wasserleitungsrohrnetzes
Spülung
die
Brum und Moritz Baldes als Beisitzer, ersterer
gleichzeitig die Bitte , uns nur solche Tatsachen mitWährend der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
auch gleichzeitig Schriftführer . Sämtliche Verordneten,
teilen zu wollen , für deren Richtigkeit der Uebermorgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
außer dem Herrn Christian Mook , der krank ist,
zu tragen
bringer selbst jederzeit die Verantwortung
nicht erfolgen.
Rohrnetz
Maren anwesend ; mithin 17 Verordneten und Bürger¬
bereit sein würde.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
meister . Die Wahl erfolgte geheim mittelst Stimm¬
— Proviantamt . Roggen , Hafer , Heu und Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
ittel . Von den abgegebenen 18 Stimmen erhielten
sehen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
wird angekauft und nähere Auskunft über
Stroh
mie folgt : Georg Lotz 11, Karl Schneider 3 und
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Abnahme und Einlieferung erteilt das Proviantamt
Heinrich Konrad Meyer 1 Stimme ; 3 Stimmzettel
, den 22 . Oktober 1912.
Sossenheim
Bockenheim,
:
Geschäftszimmer
im
.,
M
.
a
maren unbeschrieben . Somit ist Herr Georg Lotz Frankfurt
Die Betriebsleitung.
Kasernenstraße.
als Gemeindeschöffe gewählt.

Bekanntmachung.

Kossenhelm, 23. Oktober.

Gemeindevertretersitzung

Mus dem 6encht9faal.

Kreuz und Fjalbmond.

die Türken Verstärkungen von etwa 15 000 Mann er¬ aus Elaß-Lothringern und Bayern besteht
, eine katholische
halten haben.
Kirche gebaut werden
, wofür vom Reichstage der Betrag
Der Balkankrieg ist durch das Kriegsmanifest des
von gegen 120 000 Mk. gefordert wird. Es sollen
Bulgarisch -serbisches Zusammenwirken.
Königs Ferdinand von Bulgarien zu einem heiligen
ferner Erwägungen eingeleitet werden
, ob und unter
Die
Hauptarmee
unter
Kronprinz
Alexander
und
ebenso
Krieg erklärt worden, ein Kreuzzug der Christen des
welchen Bedingungen die ganze Insel als Seebad außer
die
vereinigte
serbisch
bulgarische
Armee
unter
General
' Balkans also gegen die Mohammedaner
. „Unser Werk",
Stepanowitsch
, die sich bei Küstendil gesammelt hat, Betrieb zu stellen ist, da für diese Erforderniffe zu viel
so sagt der König in seinem Aufruf, „ist gerecht
, groß sind
Platz beansprucht wird. Damit im Zusammenhang
auf
dem
Marsch in türkisches Gebiet.
und heilig. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe verkündige
würde die Frage zu stellen sein, unter welchen BeTürkisch-bulgarische
Kämpfe.
ich der bulgarischen Nation, daß der Krieg für die
- dingungen die Helgoländer Bevölkerung zur AbMenschenrechte der Christen in der Türkei erklärt ist. Die bulgarische Hauptarmee ist im Vormarsch auf : Wanderung von der Insel zu bewegen sein möchte.
. Ihre Spitzen haben die Grenze bereits Diese Angelegenheit wird gegenwärtig auf der Insel
Ich befehle dem tapferen bulgarischen Heere, ins Adrianopel
. In Sofia geht ferner das Gerücht um über stark besprochen.
türkische Gebiet einzudringen
." Das Manifest verkündet erreicht
weiter, daß neben Bulgarien für dieselbe Sache auch einen ersten Erfolg der Bulgaren in Richtung auf
* Die Regierungen beider Mecklenburg haben
. Bei Dewlen eröffneten die Bulgarien das
die Heere der mit Bulgarien vereinigten Balkan¬ Adrianopel
staaten kämpfen werden
, und schließt mit den Worten: Feuer gegen die Blockhäuser in der Region von Nal- an den in Rostock tagenden Engeren Ausschuß des
Landtages neue Verfassungsentwürfe
ge¬
„In diesem Kampfe des Kreuzes gegen den Halb¬ baut, wurden aber gezwungen
, es einzustellen.
langen lassen. In dem Begleitschreiben sagt Die
mond, der
Weitere Verhandluuge » der Großmächte.
Schweriner Regierung
, daß die Erledigung der VerFreiheit gegen die Tyrannei,
Obwohl auch der Hoffnungsfreudigste an den Ernst der . fassungsreformen ohne schwere Schädigung des Landes
. Bei den
werden wir die Sympathien aller derer haben, die die Lage auf dem Balkan nicht zweifeln kann, verhandeln nicht weiter hinausgeschoben werden könne
Gerechtigkeit und den Fortschritt lieben." Damit hat die Großmächte weiter, um den Balkankrieg zu beenden, großen verschiedenen politischen Anschauungen werde
auch Bulgarien den Krieg erklärt und seinem Beispiel, ehe er noch großes Unheil angerichtet hat, und zwar gegen die neuen Entwürfe auch von verschiedenen
, das sich Seiten Einwendungen erhoben werden können
. Aber
auf das sie gewissermaßen gewartet haben, sind Serbien ist es neben Deutschland besonders Frankreich
und Griechenland gefolgt
. An vier verschiedenen Stellen, energisch um den Frieden bemüht, und selbst in Bul¬ nur unter Zurückstellung besonderer Wünsche und
bei Skutari (gegen Montenegro
), Larissa (gegen garien ist man, trotzdem die Waffen bereits sprechen, Interessen und unter Verfolgung einer mittleren Linie
. Man zwischen den gesetzlichen Einfassungen läßt sich ein
Griechenland
), llsküb (gegen Serbien) und Adrianopel besonnen und Verhandlungen nicht abgeneigt
, das einen zu schroffen Bruch mit dem
(gegen Bulgarien) wird die Türkei um ihr Dasein auf erwartet vielleicht eine energische Vermittlung der Groß¬ Werk schaffen
, deren Bestreben darauf gerichtet sein müsse, Bestehenden vermeidet und den Forderungen der Gegen¬
europäischem Boden ringen müssen
. Wollte man die mächte
, da die Selbst¬ wart, soweit sie berechtigt sind, entgegenkommt.
Heeresmassen
, die dort miteinander ringen werden, unnützes Blutvergießen zu vermeiden
zahlenmäßig gruppieren
, so würde man ohne Zweifel verwaltung ja doch von der Türkei zugestanden sei. !
Schweden.
ein ganz falsches Bild bekommen
, da die vorliegenden Ob die Verhandlungen jetzt aber bessere Ergebnisse
*Die
Marineverwaltung
hat der Regierung eine
Angaben doch lediglich willkürliche Annahmen sind, die zeitigen werden, als vor dem Ausbruch des Krieges, Eingabe überreicht
,
den
nächsten Reichstag um eine
^ der Erbitterung der Balkanvölker
einer näheren Prüfung kaum stichhalten würden. erscheint angesichts
von 4V- MiÜ.
. Die werden zu Unterhandlungen erst außerordentlicheBewilligung
Wollten doch Serbien und Bulgarien mit 6 Prozent recht zweifelhaft
Kronen für den Bau zweiern eu er P a n z e r schi f f *
bereit
sein
,
wenn
sich
die
Wage
des
Erfolges
zugunsten
ihrer Bevölkerung ins Feld rücken
, ein ganz ungewöhn¬
anzugehen.
lich hoher Prozentsatz
, den zu erreichen wohl einiger¬ einer oder der andern Partei senkt.
Rußland.
maßen schwer fallen wird. In Serbien rechnet man
*Jm
Palast
des
Exschahs
Mohammed Ali
mit 160000 Gewehren
, 5800 Reitern und 659 Ge¬
politifcbe Rundfcbau.
in Odessa hrrrscht eine lebhafte Tätigkeit
. Die unlängst
schützen
; in Griechenland will man 60 000 Gewehre,
Deutschland.
aus
Paris
angekommene Bertrauensperson des Exschahs
8000 Reiter und 396 Geschütze
, darunter allerdings nur
*Kaiser W .ilh elm wird am 23. November der hatte alltäglich mit Mohammed Ali Besprechungen und
168 neuester Konstruktion
, haben; Montenegro hat an¬ Rekrutenvereidigung
ist jetzt wieder nach Paris und London abgereist
. Man
in Kiel beiwohnen.
geblich 50 000 Mann im Felde und Bulgarien soll
bringt
diesen
Vorgang
mit
erneuten
ernstlichen
politischen
*
Der
Bundesrat hat beschlossen
, der sü d w e st160 000 Gewehre
, 141 Maschinengewehre
, 6000 Reiter
Absichten des Exschahs
, die von England und Persien
Bodenkreditgesellschaft
und 558 Geschütze bereit haben. Dabei beträgt der afrikanischen
unterstützt werden
,
in
Verbindung.
die
Rechte
einer
Kolonialgesellfchaft
zu
verleihen.
Friedensstand der serbischen Armee nur 28000 Mann,
der der griechischen ebenfalls 28000 Mann und der
* In der Präsentationswahl des Berliner Magistrats
bulgarischen 54 000 Mann. Die
zum preußischen Herrenhaus wurde an Stelle des
Der Kieöe von Lausanne
verstorbenen Dr. Kirschner der Oberbürger¬
4
Größe des türkischen Heeres
Nachdem die stalienischen und türkischen Unterhändler
mei st er Mermuth gewählt.
von
ihren Regierungen die Nachricht erhallen haben,
läßt sich überhaupt nicht abschätzen
. Die Truppen«
*Im R e i chs h a u s h a l t s e t a t für das Jahr
, , verbände sind sehr lose und meistens nur für den 1913
daß
alle
im Friedensvertrag von Ouchy vorgesehenen
wird der Etat des
Pen¬
jeweiligen Zweck zusammengestellt
. Voraussichtlich wird sion s f o n d s keine so großeallgemeinen
, der
Ausgabensteigerungwie Akte erfüllt sind, ist der endgültige Friedensvertrag
es mit der Zeit 450 000 Gewehre
, 21 000 Reiter, srüher aufweisen
. Bis zum Jahre 1913 machte diese „Friede von Lausanne", zwischen Italien und der Türkei
1048 Geschütze und 250 Maschinengewehre ausbringen Steigerung jährlich rund drei Millionen Mark aus. durch die bevollmächtigtenUnterhändler unterzeichnet
können
. Freilich vermag niemand anzugeben
, wann Nun sind, nachdem 1911 der Reichs-Jnvalidenfonds worden.
der Aufmarsch der türkischen Armee
, deren Hauptteile aufgebraucht war, die aus ihm
bis dahin bestrittenen
Die elf Artikel des Vertrages bestimmen im wesent¬
in Thessalien und Mazedonien zusammengezogen sind, Kosten für die Kriegsinvaliden dem
allgemeinen lichen folgendes: Sofortige Einstellung der Feindselig¬
i beendet sein wird. Jedenfalls ist sicher
, daß sich die Pensionsfonds zur Last gelegt, so daß von
1911 ab
Türkei im großen und ganzen zunächst auf die Ver¬ beide Ausgaben im Etat für diesen Fonds erschienen. keiten; Abberufung der türkischen Truppen und Zivil¬
teidigung beschränken muß. Es ist daher auch ver¬ Die Kosten für die Kriegsinvaliden verringern sich aber beamten aus Tripolis und der Cyrenaika; sodann
ständlich
, daß die vier Staaten, die den Krieg erklärt bereits ganz
. Dadurch werden die Gesamt¬ Räumung der Inseln im Agäischen Meer durch die
haben, sämtlich in türkisches Gebiet eingedrungen sind ausgaben desnaturgemäß
; volle Am¬
allgemeinen Pensionsfonds herabgedrückt. Italiener; Austausch der Kriegsgefangenen
und zum Teil auch Erfolge errungen haben, ohne nach« Im Etat für 1913 wird sich denn auch die Ausgaben- nestie für die Einwohner von Tripolis und der Cyre¬
. drücklichen Widerstand zu finden. Uber den bisherigen steigrrung bei diesem Fonds nur noch auf etwa naika sowie der Inseln im Agäischen Meer. Italien
Verlauf der Operationen in den türkischen Gebieten, IV. Millionen Mark belaufen.
verpflichtet sich
, einen Handelsvertrag mit der Türkei
sowie über die Haltung der Großmächte geben folgende
*
Das
Petroleummonopolgesetz,
das
dem
zu
schließen
und
willigt in eine Erhöhung der Zollge¬
v' Meldungen Aufschluß:
Reichstage gleich nach dessen Zusammentritt zugehen bühren sowie Einrichtung von Monopolen ein.
1Mißliche
Lage der Montenegriner.
soll, soll am 1. Oktober 1913 in Wirksamkeit gesetzt
Italien sagt der Türkei seine Unterstützung zu,
. Auf dem montenegrinisch
- türkischen Kriegsschauplatz ist werden. Man hofft, daß bis dahin die Übernahme der falls sie auf einer europäischen Konferenz mit den
plötzlich eine vollständige Wendung zugunsten der Anlagen und Vorräte in Betracht kommender Unter¬ Großmächten unterhandeln will. Italien zahlt aus
. türkischen Streitkräfte eingetreten
. Der ursprüngliche nehmungen durch die Gesellschaft sowie deren völlige den Einnahmen der beiden
Provinzen an die Türkei
Plan des Königs Nikita, Skutari in raschem Ansturm Konstituierung durchgeführt sein wird.
, von zwei Seiten durch die Kolonnen des Erbprinzen
* Für die Insel Helgoland stehen einige wichtige eine jährliche Summe, deren Höhe durch zwei Kommissare
DanÜo und des Generals Martinowitsch anzugreifen Neuerungen bevor, die für das Etatsjahr 1913 in Aus¬ festzusetzen ist, jedoch nicht unter zwei Millionen Lira
und zu nehmen
, kann als gescheitert betrachtet werden, sicht genommen sind und deshalb den nächsten Reichs¬ betragen soll.
da die Vereinigung der beiden Kolonnen vor Skutari tag beschäftigen sollen. Zunächst soll an der Nordjpltze
Sofort nach der Unterzeichnung des Friedens-'
wenigstens vorläufig unmöglich geworden-ist, nachdem der Insel mit Rücksicht aus die Besatzung
, die wesentlich Vertrages hat der Sultan einen Erlaß an die Eiu-

geschlossen.

rascht blieb er auf der Schwelle stehen
, als er das
„Meine Tochter,
" sagte der Justizrat, an dem setzl
Braut fand und auch augen¬ die Reihe war, verlegen zu werden, denn alles Blut
blicklich erkannte.
16]
Roman von H. Köhler.
stieg in diesem Augenblick in Elisabeths Antlitz und
(Forlsetzuna .'i
„Mein gnädiges Fräulein, das ist allerdings eine drohte ihr die Adern zu sprengen.
„Sehr angenehm
, mein gnädiges Fräulein." er¬
, und
„Zu desto größerem Dank bin ich deinem Papa unerhoffte Freude," stammelte er etwas verlegen
Elisabeth entging nicht, daß er sich leicht entfärbte; widerte aber BerthuS mit einer tiefen Verbeugung,
dann verpflichtet
, daß er es mir zuliebe doch getan."
, öffnete sich „und sehr ehrenvoll
, Sie werden das morgende Fest
„Ja , wahrlich dir zuliebe, Klara," sagt Elisabeth ehe sie aber etwas darauf erwidern konnte
mit tiefem Gefühl, „und nur der Gedanke an dich hat die Seitentür und Proseffor Perler mit seiner Frau verherrlichen
. Aber wo ist Ihr Schwiegerpapa,
uns hierher getrieben
und Tochter und dem Justizrat traten ins Zimmer.
."
Berger? Er wird uns wieder mit dem Essen warten
War Berger indes wirklich einen Moment verlegen lassen."
„Meine gute Lily— aber still — da kommen noch
gewesen— und die Gewißheit dafür ließ sich in
Gäste."
Der Affessor fühlte, daß er Elisabeth Lust geben
„Die Stimme sollt' ich kennen,
" sagte Elisabeth und seinen Zügen nicht lesen — so konnte ein solches mußte, wenn sie sich nicht verraten sollte, und hatte
Gefühl bei ihm nie Wurzel faffen. Es schwand so damit das richtige Kapitel getroffen.
mußte sich Gewalt antun, gefaßt zu scheinen.
„Dein Papa läßt uns wirklich wieder warten,
, wie es gekommen
, und die Hand dem Vater
„Es ist Ferdinand mit seinem neuen Freunde, einem rasch
Elisabeths entgegenstreckend
. wie er nur seiner an- liebe Klara," sagte Berger, „er hat den Kopf so voll
Proseffor Berthus."
sichtig wurde, ging er auf ihn zu und rief mit herzlicher von abstrakten Dingen, daß er uns arme Sterbliche
- „Berthus?"
„Ja, kennst du ihn? Ein höchst drollig»! Kauz, Stimme: „Ah, mein lieber Herr Justizrat, wie soll ich immer darüber vergißt"
, daß Sie meiner Klara die Freude gemacht
„Er wird gewiß gleich kommen
, Ferdinand," bat
wenn auch mit abstoßendem Äußeren, aber ich könnte Ihnen danken
fast eifersüchtig auf ihn werden
, denn Ferdinand ist haben; das war wirklich unendlich liebenswürdig von Klara mit einem ängstlichen Blick auf ihren Bräutigam,
Ihnen."
„er bekam heute morgen noch so viel zu tun."
ordentlich verliebt in ihn."
„Hat auch noch gar nichts versäumt,
" sagte die
„Herr von Berger." sagte der Justizrat höflich,
„Auf Herrn Berthus?"
indem er die gebotene Hand nahm, „Ihrer Fräulein Frau Professorin
, „sie sind doch noch nicht mit der
„Aus den Professor— ja."
Braut zuliebe haben wir allerdings den weilen Weg Suppe fertio, und ehe angerichtet wird, kommt er schon.
„Und seit wann kennt ihn dein Bräutigam?"
Das Gespräch wurde jetzt allgemein
. Berthus unter¬
„O, seit etwa zwei Tagen erst. Er kam mit gemacht
, aber auch unsrer selbst wegen, Sie haben uns
hielt sich besonders mit dem Proseffor über den letzten
einer Empfehlung von Berlin an Proseffor Perler nicht dafür zu danken."
und meinen Vater und scheint wohl ein sehr ge„Dann erlauben Sie , daß ich Ihnen auch zu¬ politischen Leitartikel in der Kölni'chen Zeitung, und
scheidter Mann, aber — doch da kommen sie, Ferdi¬ gleich einen Freund unsres Hauses, Herrn Proseffor Berger war mit Klara in eine Fensternische getreten
Berthus, vorstelle— lieber Professor
nand wird überrascht sein, dich zu treffen."
, Herr Justizrat und das junge Mädchen flüsterte leiie und bittend
, Rosa ha"e
Sie hatte nicht Zeit, mehr zu sagen, denn in dem von Hochweiler aus — wie hieß doch gleich die Stadt, ihm zu. Endlich kam der Medizinalrat
schon auf der Warte gestanden
, um ihn gleich an¬
Augenblick öffnete sich die Tür , und Berger, den bester Justizrat?"
zumelden
, und in dem Augenblick zeigte auch die Fra"
„Hoßburg
."
Assessor Berthus am Arm und sein Gesicht ein wenig
von dem genossenen Wein gerötet, betrat das Zimmer,
„Ah, in der Tat," rief Berthus, mit seinem trockensten Professorin an, daß die Suppe serviert sei.
Jetzt begannen die gewöhnlichen Höflichkeitsformeinwo er, der Aussage eines der Dienstboten nach, seine Lächeln
, „freut mich in der Tat, Ihre Bekanntschaft zu
machen
, Herr Justizrat, in der Tat — und der Fräu¬ Berthus bot artig der Frau Professorin den ArmBraut wußte.
Berger führte Elisabeth
, der Professor Klara, und der, wie ich vermute?"
Klara hatte übrigens richtig vermutet
. Wirklich über¬ lein Tochter

O:

Hnö Licht gebracht.

junge Mädchen bei seiner

Petersburg . In Narwa am Finnischen Meer¬
, worin er sie bittet, sich Keller liegen blieben. Erst als noch andre Personen
in Tripolis gerichtet
riß, als der im Hafen ankernde Dampfer„Rombusen
gefähr¬
ihrer
aus
, gelang es, die Betäubten
. Es erscheint hinzueilten
in die neuen Verhältnisse zu schicken
, die Kette des die Lasten
Ladung aufnahm
seine
"
ford
Bewußtsein
zum
Lage zu befreien und wieder
, ob er Gehorsam finden wird. Wie aus lichen
aber fraglich
. Eine Last schwerer Eisen¬
befördernden Hebekrans
zurückzubringen.
Laderaum des
Kairo berichtet wird, hat Enver-Bei, der türkische Ober¬
). In Lustenau hat ein acht¬ platten, die der Kran eben inaufden
Feldkirch (Vorarlberg
auf d.em Schiff
die
fiel
,
wollte
befördern
kommandierende in Tripolis, und andre türkische Offi¬ jähriger Hüteknabe den Bauernhof angezündet
Dampfers
, auf dem
ziere über Ägypten an den Sultan eine Einspruchsnote er verdingt war, um durch Vernichtung des Anwesens beschäsiigten Stauer und richtete schweres Unheil an.
Vier Arbeiter waren sofort tot, acht sind schwer und
, worin gesagt wieder nach Hause zu kommen.
wegen des Friedensschlusses gerichtet
zwölf leicht verwundet.
, statt sich
die
)
wird, daß die Araber den Tod vorziehen
(Böhmen
Prag . Als in Steinschönau
Buenos Aires . Beim Zusammenbruch eines Bau¬
ge¬
Schlachten
, der in allen
einem Feinde zu ergeben
16jührige Anna Büchse die Werkstatt des Graveurs
sind 27 Arbeiter zum Test lebensgefährlich ver¬
gerüstes
Augenblick
Verant¬
die
demselben
wirft
in
Bei
Enverexplodierte
,
.
sei
betrat
Schiffner
schlagen worden
; zwei davon sind ihren Verletzungen erworden
letzt
Das
.
, die die auf dem Werktisch stehende Petroleumlampe
wortlichkeit für zukünftige Ereignisse auf diejenigen
legen.
, der ein heroisches Volk an brennende Petroleum ergoß sich über die Kleider des
einen Frieden unterzeichnen
© Melbourne . Kürzlich starb hier ein gewisser
, das sofort in hellen Flammen stand. Trotz
diese Note nicht nur eine Mädchens
Wenn
.
Italien ausliefere
, der längere Zeit im Innern Australiens eine
Moolwich
der Bemühungen Schiffners und seiner herbeieilenden
schöne Geste der türkischen Helden ist, so dürsten Italien
besaß. Moolwich beichtete dem Priester
Hammelfarm
Mädchen
das
hatte
,
ersticken
zu
Flammen
die
,
Gattin
noch unliebsame Überraschungen in der neugewonnenen
Kolonie bevorstehen.

geborenen

fieer und flotte*

Zu den Kämpfen um Skutari.

von Zitadelle
Ansicht
Noch ist die Entscheidung über das Schicksal Skutaiis
in Ungewißheit gehüllt, aber wenn es den Montenegrinern
gelingen sollte, diesen wichtigen strategischen Punkt zu be¬
setzen, bann würden sie damit auch eine der landschaftlich

— Nach Auskunft an zuständiger Stelle ist jetzt fest¬
worden, daß das ausgefundene Wrack nur das
große Vorderteil des nach der Kollision mit„Zähringen"
gesunkenen Torpedobootes„6- 171" ist, von dem ein
kleines Hinterteil fehlt. Die bisherigen widersprechenden
Meldungen über das Wrack sind auf die verschieden
lautenden Berichte der einzelnen Taucher zurückzuführen,
die jetzt einwandfrei richtig gestellt worden sind. In den
letzten Tagen sind die Arbeiten zur Hebung des Wracks
„Oberelbe" aus gefördert
soweit von dem Hebefahrzeug
worden, daß von den acht unter dem Wrack auszubriugenden Trossen bereits zwei unter dem Wrack hin¬
durchgezogen worden sind.

gesetzt

OnpoUtifcber Tagesbericht.
Berlin . Verfehlungen eines Unteroffiziers der Leib¬

kompanie des 1. Garde-Regiments zu Fuß kamen vor

ME

und

Stabt

Stutaxl.

schönsten Stätten ganz Albaniens in ihre Hand bekommen.
Diese malerische Stadt mit ihren viertausend bis fünf»
taufend kleinen Häusern , die den Europäer mir ihren meist
steil aufstrebenden Dächern zunächst an ein ungewöhnlich
großes Dorf ge¬
mahnen , haben ichon
von alters her den
Ruf besonderer
Schönheit . Wie oft
har Skutari seine
Nationalität wechseln
müssen. Die Römer
vertrieben oen
Illyrerkönig , Skutari
ward also römisch,
dann griechisch,
später gotisch, serbisch,
venezianisch, schließlich
eroberten die Ungarn
die Stadt , die Vene¬
zianer nahmen sie
ihnen aber wieder
aü, bis vor vieremhalb Jahrhunderten
auf dem Festungs¬
hügel die Halbmondflügge emporstieg
und seitdem nicht
mehr vertrieben
wurde.

Sprache. Unter der Anschuldigung
des Mißbrauchs der Dienstgewalt in neun Fällen, des
Anborgens Untergebener in zehn Fällen und der vor¬
schriftswidrigen Behandlung Untergebener in einem Fall
wurde der Unteroffizier Otto T. von der 1. Kompanie
des 1. Garde- Regiments zu Fuß aus der Haft vorge¬
führt. Der Angeklagte ist 1809 eingetreten und seit
. Er nützte seine Autorität als Vor¬
1911 Unteroffizier
gesetzter dazu aus, Leute seiner Korporalschaft als Dar. Manchen erteilte
lehnsgeber in Anspruch zu nehmen
, ohne
er Befehle, für ihn Lebensmittel zu besorgen
, daß er in seinem Leben mindestens
ihnen das zum Einkauf nötige Geld zu geben. Unter bereüs derartige Brandwunden erlitten, daß es bald auf dem Sterbebette
. Frau Schiffner 40 Säuglinge unter einem Jahr geraubt haste, um sie
vnderm ließ er sich seine Wäsche bezahlen, dann lieh darauf nach qualvollen Leiden verschied
er die Taschenuhr eines Rekruten und gab sie nicht hatte ebenfalls schwere Brandwunden davongetragen, zu verzehren.
. In der Hauptsache nahm er die neuein- während ihr Ehemann nur leichtere Verletzungen erlitt.
mehr zurück
. Sie mußten durchbuntes Allerlei.
getretenen Rekruten in Beschlag
Kopenhagen. Das Tagesgespräch hierselbst bildet
. Er lieh
schnittst ch 1,20 Mk. für den Korporal auslegen
-Theaters,
die Eröffnung des Riesen-Kinematographen
Die Bestrafungen im Deutschen Reich. Aus
sich aber auch Beträge von 50 Pfg. bis zu 20 Mark.
in Europa. Es ist in dem der Hauptversammlung des Provinzialverbandes der
größten
des
vielleicht
daß
es,
kam
So
.
nicht
er
dachte
An das Zurückzahlen
ausgebauten alten Hauptbahnhof eingerichtet,. brandenburgischen Fürsorgevereine für enilassene Straf¬
, die dem Unteroffizier Geld geliehen prachtvoll
einige Rekruten
über 2509 Zuschauer und hat ein gefangene und der Zentralstelle für GefangenenfürPlatz
bietet
hatten, selbst in Verlegenheit gerieten und sich manches Orchester vonfür
Mann. Unter den Gästen der Eröff¬ jorgewesen der Provinz Brandenburg
, die dieser Tage
30
das
wurde
Manövers
des
Während
.
versagen mußten
Justizminister,
dänischen
den
, gab der
man
sah
ftattfand
nungsvorstellung
Reichstagsgebäude
im
Berlin
zu
. Kriegsgerichtsrat
Treiben des Unteroffiziers entdeckt
Bürgermeister der Stadt und Georg Brandes, den Direktor des Zellengefängnisses Moabit, Dr. Karl
Maschke als Vertreter der Anklage beantragte eine Ge¬ den
Literaturkriliker in Kopenhagen.
, intereffante Mitteilungen über die „Krimi¬
Finkelnburg
samtstrafe von drei Monaten Gefängnis und Degra¬ weltberühmten
Deutschland seit 1882. In den 28 Jahren
in
nalität"
wie
,
ist
Madrid . Beim hiesigen Friedens gericht
dation. Das Kriegsgericht verurteilte den Unteroffizier
1910 sind im Deutschen Reiche wegen
bis
1882
von
ziemlich
einer
wegen
Mann
ein
,
Degradation.
berichtet
und
Ztg/
.
die,Voff
Gefängnis
zu zwei Monaten
nicht weniger als 7V, Millionen
Vergehen
und
Verbrechen
Be¬
Der
.
geworden
X München. Ein aufregender Vorfall ereignete merkwürdigen Ursache klagbar
. Die inzwischen Gestorbenen
worden
bestraft
Personen
sich in dem mst neuem Wein gefüllten Keller des treffende hatte nämlich eine Schachtel Zündhölzchen
, an der
, ergibt sich
abgerechnet
Ausgewanderten
und
-Ge¬
Monopol
der
Verschlußstreifen
dem
Landwirts Ph. Klingel in Großbockenheim in der gelaust, die mst
sechste
jeder
daß
,
gemessen
Strasmündigen
der
Zahl
„100
auf der die Worte
Pfalz. Die Mutter Klingels hatte sich nach dem Keller sellschaft versehen war und
43. Knabe und jedes
:
jede
,
Frau
25.
jede
Mann,
sich
fanden
Schachtel
der
In
.
waren
lesen
zu
"
Cerillas
, um Wein zu holen. Als sie nach längerer
begeben
ist.
87 Cerillas (Zünd¬ 213. Mädchen unter*18 Jahren bestraft
*
, sah ihre Tochter nach und fand aber, nach genauer Zählung, itur
Zeit nicht zurückkehrte
*
auf
Gesellschaft
die
nun
hat
Mann
Der
vor.
)
hölzchen
vorhandenen
die Vermißte betäubt durch die im Keller
, Herr
Berstotze«. Was macht denn Ihre Tochter
. Ob er aber damit etwas erreichen
Kohlensäuredüuste des neuen Weines bewußtlos vor. Betrug verklagt
leine
habe
Ich
?
Tochter
„Meine
—
Zwirbel?"
die
verfügen
, denn in Spanien
Aber auch die Tochter und der weiter zu Hilfe herbei- wird, ist sehr zweifelhaft
die hat e Konkurrenten geheiratet!"
—
mehr
Tochter
Einfluß,
hohen
so
über
Gesellschaften
Moiwpol
großen
»U* M.R.M., RKRUM.
’* VC
M. AltkBT
UUCfcJ
geestte Bahnwart Kullmer wurden von dem gleichen
,Meggendo:jer üidtur *.
, so daß alle drei Personen bewustlos im daß der einzelne nicht gegen sie aufkommen kann.
Schicksal ereUt
er seinen Blick als ob ihm der starke Wein in den Kopf stteg» machte
Medizinalrat tam eben zu spät, um Fräulein Rosa noch Vater hinüber, und ein paarmal wandte
, hielt aber wie erschreckt
dessen Auge schon einen Versuch zu singen
wie
,
sah
er
als
zu,
unwillkürlich der Tür
Kur Tafel zu geleiten.
fiel. Da gab die
Damen
die
auf
Blick
sein
als
,
inne
erwarte.
, als ob er noch jemand
unruhig dort hinüberflog
für diese zum Auf¬
Zeichen
das
Professorin
Frau
aber
da
,
bemerkt
ebenfalls
das
hatte
Berthus
Die Frau Professorin hatte übrigens die Plätze
Teil
Justizrat saß, sah er sich stehen und sagte dabei: „Da wir doch keinenlieber
, und so kam Klara nicht neben ihren Bräu¬ Klara zwischen ihm und dem
bestimmt
Herren
die
wir
wollen
,
nehwen
Trinken
am
, diesem ein Zeichen zu geben, und
tigam, sondem zwischen Berthus und den Justizrat nicht imstande
. Wenn ihr den Kaffee nachher
. — Es lag sich selber überlassen
eben ihren Lauf lassen
Sache
der
mußte
Elisa¬
und
Rosa
zwischen
dagegen
Berger
,
sitzen
öu
, läutet nur, und er wfld dm»
bitte
so
,
Kuno
,
wünscht
" auf der
Schatten nahender Ereignisse
beth, sie selber aber zwischen den Justiz- und überhaupt der „Gesellschaft
."
die Laube gebracht
in
Perler
Professor
auch
denn
,
kleinen
ganzen
, und das Gespräch wollte im Anfang
Medizinalrat
, — „ein
„Gut, mein Kind," sagte der Professor
, und Elisabeth
sich gedrückt
nicht recht fließen. Berger, sonst die Seele einer und seine Frau fühlten
aber immer noch dauern.*
es
kann
Stündchen
halbes
Auflegung
ihre
nur
um
antun,
Gewalt
sich
mußte
, war einsilbig, — hatte ihn der
wichen Gesellschaft
„Übereilt euch nicht; wir machen indessen eine kleine
. Berthus allein schien von alledem nichts
w plötzliche und unerwartete Besuch aus . Hoß- zu verbergen
."
Promenade
die
mit einer Gewandtheit
burg beunruhigt? Er unterhielt sich nur wenig mit zu empfinden und wußte
, hatte Berthus
die Frau Professorin aufstand
Sobald
Seite
jener
an
bald
,
der
an
bald
Tischgenoffen
, und gab selbst auf einzelne von übrigen
keinen Nachbarinnen
bedienen
Gäste
die
Livree
m
der
,
Lohndiener
einem
nichts
die
,
, Berthus dagegen der Tafel in das Gespräch mit hineinzuziehen
Rosas Fragen zerstreute Antworten
an die
nun
trat
Dieser
.
gegeben
Wink
einen
,
half
brachte alles wieder in das alte Geleise und mit einem zu wünschen übrig ließ.
dann
meldete
und
hinaus
sah
,
halb
sie
öffnete
Tür,
vorher
den
durch
schon
Klaras Bräutigam, überdies
ganz unerschöpflichen Humor nicht allein seine beiden
Frau
die
wünscht
Belchamp
„Madame
darauf:
gleich
, hatte auch bald jedes
, sondern bald auch Lebenm genossenen Wein aufgeregt
Nachbarinnen zum Lachen
."
sprechen
zu
Professorin
den
Was
.
abgeschüttelt
Gefühl
unbehagliche
vielleicht
ben ganzen kleinen Kreis.
„O bitte, lassen Sie sie eintreten," sagte die Frau,
? Er
einmal hierhergeführt
Der Justizrat konnte am wenigsten von allen in Gang Justizrat von Hoßburg noch
gehen dann gleich zusammen in den Garten."
„wir
Begleitung
zur
Tochter
seiner
nur
jedenfalls
doch
war
, denn der verzweifelte Assessor hatte ihm jede
kommen
, die schon aufgestanden war, erbleichte,
Elisabeth
an¬
Elisabeth
und
Klara
, und wie
, und er befand sich in einer mitgekommen
Zähere Auskunft verweigert
zu und legte ihren Arm um sie, wie um
Klara
auf
ging
hängen, wußte er ja gut genug, und freute
, wie jemand, einander darüber
^twa der ähnlichen angenehmen Auflegung
schützen.
zu
sie
über¬
bald
war
das
auch
Aber
—
.
nicht
der auf einer mit einer angezündeten Lunte versehenen sich
Berger, der mit dem Rücken der Tür zu. saß, drehte
morgen um dies.' Zeit schon
Pulvertonne sitzt und nun nicht genau weiß, wann standen und er selber
sich um, — war ihm der Name bekannt vorgekommen?
ihn
die
,
Banden
gesellschaftlichen
den
all'
von
frei
. Das machte ihn auch entsetzlich
bre Geschichte platzt
kaum, und als Madame
, heute konnte er sie deshalb noch recht Aber er kannte die Dame wohl
kmsilbig gegen die an seiner Rechten sitzende Braut, hier fesselten
, mit Jeanette an
gekleidet
geschmackvoll
sehr
,
Belchamp
. Er wurde auch
über sich ergehen lassen
denn er wußte nicht nur nicht, über was in aller gut einmal
die andern Herren
und
betrat
Zimmer
das
,
Hand
der
Scherze
'
Berthus
auf
er
indem
,
heilerer
wieder
Welt er sich mit ihr unterhalten sollte, sondern fürchtete selber
, erhob er sich ebenfalls.
, daß er sich und Anekdoten einging, und das Diner wurde ohne aufstanden
duch noch außerdem jeden Augenblick
Professorin war um den Tisch herum¬
Frau
Die
beendet.
Zwischenfall
weiteren
verraten und sie vor der Zeü alarmieren würde.
, als Berthus
die Fremde zu begrüßen
um
,
gegangen
Professor
der
brachte
,
auftrug
Als^man die Früchte
und damit auf
Berger war das nicht entgangen; sein Blick flog
nahm
Tafel
der
von
Weintraube
eine
Aus¬
eine besondere Sorte feinen Rauenihaler
Wenigstens— wenn euch im Gespräch mtt einer seiner noch
, ston wirklich vorzüglicher Güte, und BerthuS be¬ daS Kind zugiug.
Nachbarinnen oder den Scherzen des „kleinen Pro¬ bruch
(Fortsetzung folgä)
, der ordentlich ein wenig ausgelassen war, «L i«
sonders
Elisabeths
zu
wauu
und
, immer daun
' lauschend
fessors

dem Kriegsgericht zur
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den 27 . Oktober im Gasthaus „zum Nassauer Hof"
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verbunden mit

Preisschietzen, Tombola und Tanz.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Drucksachen

Der Vorstand.
Eintritt 20 Pfg . zur Ausstellung; dieselbe ist von 11—7 Uhr geöffnet.
Die Tanzbelustigung ist von nachmittags 4 Uhr ab ; Eintritt frei!

für

Verdingung.
Zu dem evangelischen
Pfarrhausneubau
sollen in öffentlicher Ausschreibung
folgende Arbeiten vergeben werden:
Los 1 und 2 Erd - und Maurerarbeiten.
Los 3 Zimmerarbeiten.
Los 4 Grobschlosserarbeiten
und Eisenlieferung.
Los 8 Dachdeckerarbeiten
(Schieferdach ).
Los 6 Spenglerarbeiten.
Zeichnungen und Verdingungsunterlagen können auf dem EvangelischenPfarramt
Hierselbst 1« der Zeit non 8 —12 Uhr vormittags
eingesehen und die Angebots¬
unterlagen gegen Bezahlung bezogen werden.
Verschlossene und mit der Aufschrift „Ufarrhausneubau
Sossenheim Los . .
versehene Angebote sind bis spätestens Dienstag
den 29. Oktober , vormittags
10 Uhr , auf dem Pfarramt einzureichen.
Nur die mit den vorgeschriebenen Verdingungsunterlagen ausgefüllten Angebote
werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist 10 Tage.
zu verkaufen.
Sossenheim, den 22. Oktober 1912.

Behörden , Industrie , Handel
und Gewerbe , sowie sür den
Privatgebrauch liesert billig

Buchdruckerei K . Becker
Sossenheim.
i i

Speise
- n. Futterkartoffeln

Vornehm

Die für morgen und übermorgen an¬
gesetzte erste hl . Messe fällt
aus.

Das kath. Pfarramt/

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

Kanmchenu
.Geflügelzuchl
Verein
, Sossenheim.Steckeupserd
Unser diesjähriges

großes

Dada -Cream

Hasen Essen
findet Samstag

-Lilieumilch -Seise

Mist zu verkaufen.

rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 80 Pfg . bei:

Joh . David

Noff , Sossenheim.

den 26 . (Oktober , abends

Fuhbodeuöl

llug. CücicKert
$ €d. Konrad,
Altkönigstraße 10.

Karl Klein, Malermeister,

Alietsverträge
Blattes zu haben.
Eine 3- eventl. 2-Zimmerwohnung
zu vermieten. Dottenfeldstraße 2.
Reinl. Arbeiter kann schönes Logis
erhalten. Frankfurterstraße 41, 1.
sind im Verlag dieses

Bauplätze
Jakob

re. ?c.

Ludwigstraße 1.

Blumenstöcke
aller Art zu haben bei

abzugeben .

, Carboleum

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Kirchstraße 10.

ü Stück 80 Pfennig , ferner macht der

- os

Tapeten

97.

2 Wagen Pferde -D « ug (Knüttel) sowie Farben , Lacke, Terpentin,
zu verkaufen. Dottenfeldstraße 1.
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies

Der Kirchenvorstand.

Kath. Gottesdienst.

Hauptstraße

Eigelsheimer,

Eschbornerstraße.

8 Uhr, im Saale „Zum Nassauer Hof“

statt . Die Teilnehmer werden gebeten,
pünktlich zu erscheinen.
Karten sind noch zu haben bis morgen
Donnerstag Abend beim Vorsitzenden Karl
Schauer .
®er Borstand.

Neu eingetroffen sind:

fln$tändiger
3unge
kann das Friseur - und Ueriickenmachergemerbe gründlich erlernen bei Erich
Weber
, Höchst a . Ul ., Luciusstraße 18.

deubriten

Ueberaus reiche Auswahl

zu haben bei Gg . Kotz, Dottenfeldstraße 3.

schasteu

gegen gleich bare Zahlung

zu niedrigsten preisen.

Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen
, sehen Sie

Schönes Weißkraut

billig abgegeben
. Kreuzstraße 5.

Damen
-Confekiion

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider , Iackets
Mädchenmäntel , Kinderjacken , Kindermäntel re.

noch gut er¬
^jinderliegwageu,
vV
ballen, sowie
sowie ein
ein grauer
t
halten,
Spitz,
sehr wachsam, billig abzugeben
. Näh.
im Verlag d. Bl.

HiRTegen Aufgabe des Haushaltes
infolge Sterbefalles werden ver¬
schiedene Möbel und Küchengerät-

in

Ctwaige

sich meine

große Auswahl an.

Aenclerungen okne Serecbnung.

Aaufhaus Schiff, HM .?. M!

T \ te Person , welche das Sammt -Hütchen
■Zs

in

d. kath . Kleinkinderschule

mitgenom.

hat , wird ersucht, dasselbe wieder dorthin
zu bringen , andernfalls Anz. erstattet wird.
Ziehung
Dienstag

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬ Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten. ! Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
halten. Hauptstraße 103.
Cronbergerstraße 39, part.
| zu vermieten. Frankfurterstraße 20.

schon nächsten
und Mittwoch!

m~ Siitipolar- «

Geld
-Lotterie
7770 Gewinne

1200000

Mk.

•2

MM

99

Bar ohne Abzug zahlbar.

iLose ä 3 Mark:
Porto und Liste 30 Pfennig extra
empfiehlt und versendet

Ciflarren
-Preuss,
Höchst a. M .,
Köntgstriner Straffe 26 a.

bestimmt

MT

Mk.
99

f@f ' IfeiuscMuffen £££% ££
e:?;

Haupt -Gewinne

60000
30000
30000

1000 Paar

. «• “ " Mb

»*5S"a

, im Monat

Oktober , dem

Eröffnungsmonat

dratisbeigfabe

als

IS

zu dienen und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares nach
Wahl in Grössen 36—46 bei einem Einkäufe über Mk. 5.—.
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
, anerkannt billigen und
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
streng festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine Veränderung.
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittSkarte fürs Kino-Theater.

§chnhwarenhan§

D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

$o $ $ enbeimerZeitung
AMlhes KedmtWtzWblkN flr

ilik GklUkjlldk

äößkchm.

WScherrtliche Grotis -KeLlKAe
: IllrrAriertes Unter lprltmsgsKLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MittwochS und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 $ fg. frei ins Haus geliefert ober m üetanmjortlidjex
Verlag , Overhainstra ^e 15, abgeholt .

Ar . 86.

Amtlicher Teil.

Achter

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

-

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

1912.

Samstag den 26 . Oktober
Für die Wahl bezw. Stimmabgabe mache ich
noch auf Folgendes aufmerksam:

Das Wahlrecht wird in Person durch Abgabe
Bekanntmachung.
eines
Stimmzettels ausgeübt. Die Stimmzettel
Gemäß § 15 der Wahlordnung vom 3. Juli
1912 werden die für die Wahl der Vertrauens¬ dürfen nicht unterschrieben sein und keinen Protest
männer und Ersatzmänner der Angestelltenversicherungenthalten. Sie sind außerhalb des Wahlraums hand¬
— Düs Elfuhrläuteu in Nassau. Das „Wies¬
aufgestellten gültigen Vorschlagslisten mit ihrer schriftlich oder im Wege der Vervielfältigungherzu¬ badener Tagebl." schreibt: -Die Türken, die um die
stellen. Es kann nur für unveränderte Vorschlags¬ Mitte des 14, Jahrhunderts von Kleinasien her in
Bezeichnung hierdurch öffentlich bekannt gemacht.
listen gestimmt werden; auch die Reihenfolge darf
1. Vorschlagslisten der versicherten Angestellten. nicht verändert werden. Es genügt, daß der Wähler Europa eindrangen, haben während des 15. und
16. Jahrhunderts ganz Südostcuropa erschüttert und
Vorschlagsliste A
die Bezeichnung der Liste angiebt, für die er sich in blutigen Kämpfen ihrer Herrschaft unterworfen.
vom Verein für Handlungs-Kommis von 1858, entscheidet(also „Liste A " oder „B " oder „C"). Türkische Heere haben vor Wien gestanden, und
Verband Deutscher Handlungs-Gehülfen Leipzig,
Höchst a. M., den 21. Oktober 1912.
mancher deutsche Kaiser ist durch die Türkenmacht
Deutscher Verband Kaufm. Vereine, Verband kath.
Der Wahlleiter: Klauser , Landrat.
in solche Bedrängnis geraten, daß er das Reichsheer
kaufmännischer Vereinigungen
, Deutscher WerkmeisterWird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß die gegen sie ausbieten mußte, zu dem auch Nassau sein
Verband, Deutscher Techniker
-Verband, Deutscher
Wahl
am Montag , den 28. Oktober ds . Js ., kleines Kontingent zu stellen hatte. Wie groß die
Gruben- und Fabrikbeamten-Verein.
nachmittags
von 1—8 Uhr im Zimmer 5 des Rat¬ Angst vor den Türken war, geht daraus hervor,
Vertrauensmänner:
daß man 1560 aus dem Reichstag in Regensburg
hauses stattsindet.
, die Obrigkeiten sollten den Pfarrern be¬
1. Georg S . Berz , Fabrikbeamter, Schwanheim
Das Wahlrecht darf nur von dem Wahlbe¬ bestimmte
a. M., Taunusstraße,
fehlen
,
ihre
Untertanen zur Buße und Bekehrung
rechtigten ausgeübt werden, der in der hiesigen
und zum ewigen Gebet zu ermahnen. Ueberall
2. Alb. Wezel, Fabrikbeamter, Griesheim a. M., Gemeinde wohnhaft ist.
Hauptstraße 74,
sollte zur Mittagszeit die Glocke geläutet werden,
Sossenheim , den 26. Oktober 1912.
um
das Christenvolk zu erinnern, Gott im Gebet
3. Wilh. Wittmann , Architekt
, Nied, RödelheimerDer Bürgermeister: Br um.
weg 31 a.
anzuflehen für den Sieg und die Ueberwindung der
Bekanntmachung.
Ersatzmänner:
Türken. Seit dieser Zeit kain in deutschen Landen,
«nb' auch speziell in Nassau, das Elsuhrläuten auf,
Am
Samstag
,
den
26.
ds.
Mts
.,
abends
8
Uhr,
1. Georg Kastenmeier , Korrespondent
, Soden a. T.,
Köniasteinerstraße,
findet die Schlußübung der Freiwilligen Feuerdas sich in vielen Orten bis auf die Gegenwart
erhalten hat, ohne daß die Einwohner unseres
2. Wilhelm Gersbach , Heilgehilfe
, Griesheima. M., wehr statt.
Die
Uebungen
finden
im
oberen
Schulhofs
statt,
Ländchens
wissen, was die Veranlassung zu dem
Knchweg,
3. Bruno Pfeiffer , Handlungsgehülfe
, Nied a. M., daran anschließend erfolgt eine Angriffsübung am Elsuhrgeläute gewesen ist.
Saalbau des Gasthauses „Zum Löwen".
Höchsterstraße,
Nach der Uebung hält die Wehr einen Familien¬
4. Hermann Brause , Werkmeister
, Griesheima. M .,
JHab
abend im Vereinslokal „Zur Concorvia" ab.
Gartenstraße 16,
Die
Herren
des
Gemeindevorstandes
und
der
5. Paul Otto Hancke, Korrespondent
, Okriftel,
— Höchst a. M -, 25. Okt. Gestern wurde hier
Gemeindevertretung werden hierzu namens der eine Eilfrachtbeförderung
Neugasse 20,
zwischen Höchst und
6. Jakob Schultheis , Fabrikbeamter, Griesheim Wehr ergebenst eingeladen.
Frankfurt mittels Automobil eröffnet, welche in
Sossenheim , den 25. Oktober 1912.
a. M., Friedhofstraße 10.
Interessentenkreisensreudigst begrüßt wurde. —
Der Bürgermeister: Brum.
Die hiesige Bevölkerung hat nach der neuen
Vorschlagsliste B
Personenstandsaufnahme nur um 122 zugenommen;
des Deutschnationalen Handlungsgehülfenverbandes
Bekanntmachung.
die
Gesamt-Einwohnerzahl betrug am 15. d. Mts.
>. August Schulz , Buchhalter, Lorsbach,
Vor einiger Zeit ist die hiesige Gemeindewage 17,199
Personen.
abgeholt und nicht wieder gebracht worden.
2. Franz Herber , Kontorist, Hattersheim,
*
Unterliederbach,
26.Okt. Die Bevölkerungs¬
3. Wilhelm Göbel , Kontorist, Soden, Parkstr. 49,
Derjenige, der die Wage im Besitz hat, wird
ziffer
hat
sich
hier
nach
der Personenstandsauf¬
ausgefordert
,
sie
umgehend
zurückzubringen.
4. Alex Berner , Kontorist, Hattersheim,
nahme gegen das Vorjahr um 330 vergrößert; sie
Sossenheim , den 26. Oktober 1912.
5. Herm. Köllen , Kontorist, Hattersheim, Okriftelerbeträgt 6144.
ftrofje 12,
Der Bürgermeister: Brum.
— Niek> fl. M ., 25. Okt. Die Bevölkerungs6. Eugen Klotz, Kontorist, Hattersheim, Frank¬
zifser dahier hat nach der neuesten Personenstands¬
furterstraße 16 a,
ausnahme um 277 zugenommen und beträgt jetzt
7. Guido Böckler, Kontorist, Okriftel,
7840 Personen.
8. Karl Emil Garnp , Prokurist, Unterliederbach,
Kojsenheim , 26. Oktober.
Sossenheimerweg 35,
— Flörsheim a. M ., 25. Okt. Bei der am
9. Adam Mook, Kontorist, Okriftel, Neue Main¬
16.
Oktober dieses Jahres stattgehabten Personen¬
— 4630 Einwohner zählt unser Ort nach der
straße 4.
standsaufnahme
wurden in hiesiger Gemeinde
diesjährigen Personenstandsausnahme
, im Vorjahre
Vorschlagsliste C
4509, mithin eine Zunahme von 121 Personen; 5016 Einwohner gezählt, gegen 4947 Personen im
der freien Vereinigung:
davon sind 2410 männlich und 2220 weiblich und Vorjahr.
Vertrauensmänner:
zwar 3326 katholisch
, 1241 evangelisch
, 62 ver¬
— Hofheim fl. . T ., 25. Okt. Die hiesige
schiedener
Konfessionen
und
1
israelitisch.
evangelische Gemeinde die kirchlich bisher von
1. Jodokus Dillmann , Betriebsbeamter, Soden,
— Die Kontrollversammlung für die Mann¬ Diedenbergen abhängig war, beschloß die Errichtung
Waldstraße 3.
2. Max Siegfried , Ingenieur, Soden, Heinrichstr. schaften aus Sossenheim findet am Dienstag, den einer eigenen selbständigen Pfarrstelle.
— Cronberg , 25. Okt. Der erste Schnee be¬
3. Johann Meier , Lagerhalter, Unterliederbach, 5. November morgens 10 Uhr in der neuen Turndeckte
gestern früh in leichtem Schleier die Taunus¬
-halle,
Gartenstraße
5,
in
Höchst
statt.
Die
be¬
Schulstraße 12.
treffende Bekanntmachung erscheint in nächster höhen.
Ersatzmänner:
1. Gustav Meinheit , Ingenieur, Soden, Kelk- Nummer.
— Die Versetzung des Herrn Kaplan Zoth
heimerweg 14,
Mus dem Gerichtsfaal.
2. Wilhelm Leister , Techniker
, Sulzbach, Haupt¬ ist in der gesamten katholischen Kirchengemeinde un¬
angenehm empfunden worden. Der ebenso bescheidene
— Höchst fl. M ., 23. Okt. (Schöffengericht
.)
straße 57,
3. Anton Göbel , Ingenieur, Hattersheim, Frank¬ wie tüchtige Priester hat sich durch sein gemessenes Der UhrmacherM . A. aus Sossenheim wurde,
Auftreten und sein eifriges, verständnisvolles Wirken als er mit einem gefüllten Rucksack zu . später
furterstraße 10,
4. Karl Veit , Kalkulator, Sossenheim, Westendstr.2, in kurzer Zeit die Herzen aller Gutgesinnten erobert Stunde nach Hause wollte, von einem Polizeibe5. Siegfried Bier , Kaufmann, Unterliederbach, und sich ein bleibendes treues Angedenken in der amlen angehalten. Eine Untersuchung des Rucksacks
Gemeinde Sossenheim gesichert
. Unsere katholischen förderte eine Anzahl Gurken und einen.biesterten
Sossenheimerweg,
6. Balduin Noack, Geschäftsführer
, Soden, Kelk- Jünglinge bedauern ganz besonders den Weggang Feldhasen zutage. Die Gurken will A. bei' seinen
ihres um ihr Wohl stets besorgt gewesenen Führers Eltern geholt haben und den von der Eisenbahn
heimerstraße.
Die VorschlagslistenA und B sind in der Weise und Beraters, dem sie wegen der kürze der Zeit überfahrenen Hasen hat er gefunden. A. war über ~
miteinander verbunden worden, daß sie der Vor¬ leider nicht einmal die Hand zum Abschiede brücken die Revision seines Rucksackes nicht sehr erfreut, zu¬
schlagslisteC gegenüber als eine einzige Vorschlags¬ konnten. Möge der junge Priester, dem wir ein mal er den Hasen nun pflichtgemäß abliefern
herzliches Lebewohl nach Homburg-Kirdorf Nach¬ mußte. Da er seinen Aerger über das Mißgeschick
liste gelten.
Da die versicherten Arbeitgeber nur eine Vor¬ rufen/ den Sossenheimern ein ebenso treues Gedenken in unvorsichtiger Weise zum Ausdruck brachte, er¬
schlagsliste eingereicht haben, so findet bei dieser bewahren, wie wir stets seiner in Treue und dank¬ hielt er heute wegen Beamtenbeleidigung 15 Mark
Strafe.
Gruppe gemäß§ 16 der Wahlordnung keine Wahl statt. barer Liebe gedenken werden!

Mus

l^okal-^ aehriehten.

und fern.
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Der Krieg auf dem Balkan.
Die Nachrichten vom Kriegsschauplatz
in der Türkei
lauten mit jedem Tage widerspruchsvoller .
Besonders
gilt dies von den Kämpfen , die um Adrianopel statt¬
gefunden haben .
Die Türken behaupten , das; sie am
22 . und 23 . d. Mts . bei Adrianopel
die Bulgaren in
die Flucht geschlagen hätten . Die Bulgaren
verkünden
dagegen , das; die Türken „überall aus ihren Stellungen
vertrieben worden " seien .
Die Türken
versichern , die
Bulgaren hätten „Tausende
von Toten " zurückgelassen.
Die Bulgaren
erklären : „Die Türken
flohen in Un¬
ordnung und Schrecken ."
Versucht man , aus den einand er fortwährend wider¬
sprechenden Nachrichten irgend ein Bild zu gewinnen,
so ergibt sich folgendes : Ein Teil der bulgarischen
Armee , nach türkischer Meldung
30 000 Mann , hat im
Westen von Adrianopel
einen Vorstoß nach Süden ge¬
macht . Bei Marrasch
ist es zu einem Kampf ge¬
kommen — zu einem Kampf , in dem beid ^ ^
gesiegt haben wollen . Vor oder na <b **
hat es einen Zusammenstoß
bei Kai
auf dem Südufer
der Maritza,
nm -hhiprflM von Adrianopel sich h?

in der Richtung auf Tschirmen und Kara -Agatsch zurück.
Bei Kadiköj erbeuteten
die Türken außer vier Feld¬
geschützen sieben Schnellfeuerkanonen . Unter den bul¬
garischen Gefangenen
befindet sich ein Major . Die
Berichte über die letzten Kämpfe erwecken den Eindruck,
daß die Türken die Bulgaren
über Mustapha - Pascha
hinaus
in türkisches Gebiet lockten, um sie auf geeig¬
netem Terrain
zu schlagen . Bei Marasch erbeuteten
die Türken , den hier vorliegenden Meldungen
zufolge,
mehrere
Geschütze; bei
Tschalikawal
im Ardatal , wo
eine bulgarische Division
vorrückte , wurde eine ganze
bulgarische Schwadron
aufgerieben.

Siegesstimmung

Eine Seeschlacht

uw im .«.,,Truppen
nur
100 Tucken ge ;uur„
tollen . Man sieht also , d.aß alle diese Nachrichten mit
Vorsicht aufzunehmen
sind .
Das
gilt natürlich auch
von den übrigen Nachrichten vom Kriegsschauplatz , deren
wichtigste hier folgen.

Sieg

der Griechen

bet Elassona!

Der griechische Generalstabschef
Danglis
meldete seiner
Regierung aus Hadzigogo in Thessalien : „ Der Feind
mit 22 Bataillionen
und fünf oder sechs Batterien wurde
durch unfern heftigen Angriff geschlagen .
Er verließ
seine Stellung
und zog sich nach Servia zurück.
Die
allgemeine Verfolgung wurde befohlen . Unsre Verluste
sind unbekannt . "
(In Konstantinopel
heißt es dem¬
gegenüber , daß Elassona
nicht erobert und daß die
griechische Siegesmeldung
gegenstandslos
sei.)

Der bulgarische

Siegesbericht.

Vor Adrianopel hat die bulgarische Armee die Arda er¬
reicht . Die Türken flohen in Unordnung
und Panik
unter Zurücklassung
von 100 Toten
und 160 Ge¬
fangenen .
Die bulgarischen
Verluste
sind nicht be¬
deutend . Auf der nordöstlichen Seite der Befestigungs¬
linie von Adrianopel wurden einige vorgeschobene Punkte
besetzt. Nach einem überaus
heftigen Kampfe wurde
der Feind geschlagen und trat die Flucht gegen die
Festung zu an . Viele Tote und Verwundete , die nicht
gezählt werden konnten , blieben auf dem Felde zurück.
Die türkische Artillerie
schießt unregelmäßig
und un¬
wirksam . Eine feindliche Kolonne machte einen Ausfall
aus der Festung in östlicher Richtung , wurde jedoch ver¬
nichtet . — Die Türken fahren fort , die Dörfer an den
Ufern der Struma
in Brand
zu stecken.
Die Dörfer
Gornasuchitza , Dolnasuchitza , Metschkul , Vakanov , Kresna
und andre kleine Dörfer sind eingeäschert.

Das

türkische Gegenstück.

Über die Schlacht bei Adrianopel
meldet ,Jkdam ', die
Bulgaren
seien westlich vom Tundschafluß bei Marasch
gezwungen
wordm , auf Kara - Agatsch zurückzugehen.
Anscheinend hätten
die Türken durch eine Umgehungs¬
bewegung
die Bulgaren
gezwungen , mit dem Rücken
gegen Adrianopel
zu kämpfen , nicht unähnlich
der
Stellung
der Franzosen
bei Gravelotte . Ein andrer
Kampf habe bei Tschalikawal , gleichfalls im Ardatal,
stattgefunden , wo btc vorrückenden
Bulgaren
aufge¬
halten worden seien . Die türkische Artillerie habe den
Bulgaren schwere Verluste beigebracht . Der Kampf bei
Marasch dauerte neun Stunden . Die Bulgaren zogen sich

Ofl
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Hns Liebt gebracht.
Roman von H. Köhler.
lKorNitzimgU

„Was für ein liebes , kleines , herziges Ding das ist,"
sagte Berihus dabei . „Hier , mein kleines Fräulein , darf
ich Ihnen
eine Weintraube
anbieten ? " — Seh ' n Sie
'mal , Berger , was für ein lieber Schatz die Kleine ist ."
Jeanette hatte die Traube genommen , aber die vielen
Menschen ängstigten sie.
„Willst du mir kein Händchen gehen , Kind ? " fragte
Berthus , und bog sich zu ihm nieder.
Jeanette
sah ihn an und gab ihm ihr Händchen,
und drehte sich dann um , um zur Mutter
zu gehen.
„Aber dem Herrn hier mutzt du auch noch ein
Händchen
geben , mein
Schätzchen, " sagte Berthus
und führte es Berger zu , — „ komm ', gib ihm eins , —
er schenkt dir auch noch einen Bonbon . "
Jeanette sah ihn an , — kaum aber fiel ihr Blick
auf ihn , als sie die erhaltene Traube
erschreckt fallen
ließ und mit einem lautem Aufschrei : „Böser Mann,
— böser Mann I" zu der Mutter flüchtete.
„Merkwürdig, " sagte Berthus , indem er die Traube
wieder aufhob , „ was Kinder oft für Abneigungen haben ."
Sein Blick suchte dabei Elisabeth , aber er sah nur noch,
wie sie, Klara fest an sich preffend , mit dieser in den
Garten hinausdrängte , und die Professorin selber , die
vielleicht fürchtete , daß der nächste Moment
schon zu
einer Entscheidung führen könne , ergriff Madame Belchamps Hand und geleitete diese, die ihr weinendes
Kind ausgenommen hatte , durch den Salon
in den
Garten.
Berger
selber stand
im ersten Augenblick ver¬
dutzt , denn wenn er auch das Erschrecken des Kindes
vor seinem Anblick gar nicht beachtet hatte , so fühlte

in Belgrad.

Ununterbrochen
laufen in Belgrad
Nachrichten
vom
Kriegsschauplatz ein , die nur von serbischen Siegen er¬
zählen . Eine Niederlage
kam nach diesen Meldungen
nicht vor , und wer sie auch verbreiten
würde , dem
möchte es schlecht ergehen — das begeisterte Publikum
will nur von Kriegserfolgen
wissen , und diesem Ver¬
langen
bleiben die Belgrader Blätter
nichts schuldig.
In der Tat kann ja die serbische Armee einige Erfolge
aufweisen , wenn es auch zweifelhaft
bleibt , ob sie
Prischtina
( den Schlüffel der türkischen Verteidigungen)
erobert hat.

in Sicht.

Eine von der Regierung ausgegebene Nachricht bestätigt,
daß eine aus dem Schwarzen
Meer zurückbeorderte
größere türkische Flotteneinheit
mit den in den Darda¬
nellen befindlichen zwei Panzerschiffen
und mehreren
Torpedobootszerstörern
vereinigt
nach dem Archipel
auSläuft , um der griechischen Flotte
eine Schlacht zu
liefern . Im
Schwarzen
Meere
bleiben
nur
einige
Torpedobootszerstörer
, um die Blockade der bulgarischen
Küste aufrechtzuerhalten.

Die Friedensarbeit

der Mächte.

Der rege Depeschenwechsel und der lebhafte persönliche
Meinungsaustausch
zwischen den Vertretern
der ver¬
schiedenen Regierungen
soll die Frage zum Gegenstand
haben , ob gleich nach dem ersten größeren Zusammen¬
stoß auf dem Balkan
die bisher
fruchtlos gebliebene
Vermittlung
in der entschloffensten Weise wieder auf¬
zunehmen sei. In depi Wunsche , die Einmütigkeit und
Entschlossenheit der Großmächte
bei dieser Gelegenheit
auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen , soll der Plan
zur Erörterung
gestanden haben , die neue Vermittlung
durch eine gleichzeitige internationale
Flotten - Kundgebung vor Antivari , Athen und an der Dardanellen¬
mündung zu unterstützen , doch soll der Plan aus dem
Grunde wieder fallen gelassen worden sein , weil mit
diesen Mitteln Bulgarien
und Serbien , also gerade
den beiden stärksten Gegnern
der Türkei , nicht beizu¬
kommen wäre . Die Verhandlungen
werden fortgesetzt.
— Wie lange noch?

politische Rundrcbau.
Deutschland.

in Bloomfontein
stattfindet . Die in der benachbarten j
englischen Kolonie mit dem System der Trockenland - ;
kultur gesammelten
reichen Erfahrungen
sollen von ■
den
deutschen Sachverständigen
bei dieser Gelegen¬
heit studiert und vorbildlich für unsre Siedlungskoloni;
werden.
* Aus Anlaß der großen Schwierigkeiten , die sich
bei der Durchführung
des A n g e st e l l t e n v e rsicherungsgesetzes
ergeben
und zu den größten
Unzuträglichkeiten geführt haben , ist von der national¬
liberalen
Fraktion
im preußischen Abgeordnetenhause
folgende Interpellation
eingebracht : „ Ist die Königliche
Staatsregierung
bereit , im Bundesrat
dahin zu wirken,
daß mit tunlichster Beschleunigung
die vielfachen Un¬
klarheiten beseitigt werden , die bezüglich der Ausführung
des Gesetzes betr . die Versicherung der Privatangestellten
bestehen und die einen unerträglichen
Zustand der Un¬
gewißheit
in allen beteiligten
Kreisen hervorgerufen
haben ? "
* Die bayrische
Regierung
hat
dem Land¬
tag einen Gesetzentwurf
vorgelegt , der dem Landes¬
herrn gestattet , beim Kriegsausbruch
oder bei unmittel¬
bar drohendem
Kriege den Kriegszustand
über
das Land zu verhängen . Der Entwurf
schließt sich
aufs engste dem preußischen Gesetz vom 4 . Juni 1851
an , das nach Artikel 68 der Reichsverfafsung im ganzen
übrigen Bundesgebiet
gilt , nach den Versailler Ver¬
trägen in Bayern
jedoch nicht . — Es hatte hier bei
den landesherrlichen
Vorschriften über daS Standrecht
bisher
sein Bewenden . Nach der Verhängung
des
Kriegszustandes
werden namentlich
Handlungen , die
die Sicherheit
der Mobilmachung
gefährden , schwerer
als sonst oder solche Handlungen
überhaupt
bestraft ,
die nach dem gemeinen Recht sonst nicht bestraft werden
(Verbreitung
falscher Nachrichten und andres ) . Künftig
soll auch in Bayern durch Erklärung des Kriegszustandes
die ordentliche Strafgerichtsbarkeit
aufgehoben und durch
das Standrecht
ersetzt werden können.
* Die Hamburger
Bürgerschaft
hat einem
Senatsantrage
entsprechend eine Million
achthundertfünfzigtausend
Mark
zur
Erweiterung
des
Hafens
in Cuxhaven
für Zwecke des FischmarkteS
bewilligt . Diese Summe soll aus dem Anleihewege be¬
schafft werden.

Frankreich.
* Die Regierungen
von Frankreich
und
Italien
werden demnächst ein zwischen ihnen im Jahre 1902
abgeschlossenes , bisher geheimgehaltenes
Ab¬
kommen
veröffentlichen , durch das Frankreich
sich
verpfl ichtet , der Eroberung
von Tripolis
durch
Italien
keine Hindernisse zu bereiten , während Italien
seinen Beistand bei den Verhandlungen
wegen Marokkos
der Republik versprach . Jetzt sollen die Grenzen
der
afrikanischen Besitzungen Frankreichs
und Italiens
festgestellt und ein besonderes Übereinkommen geschloffen
werden.

Dänemark.

* Im Beisein vieler Hoher Würdenträger
und einer
großen Anzahl hervorragender
Gelehrter
und Förderer
der Wissenschaft wurden durch Kaiser
Wilhelm
die beiden Dahlemer
Kaiser - Wilhelm - Institute
für
Chemie und für physikalische Chemie und Elektrochemie
eingeweiht . Der Monarch
hielt bei dem Akt eine be¬
deutsame Rede , in der er besonders der Hoffnung Aus¬
druck gab , es werde den Forschungen auf dem Gebiete
der Chemie bald gelingen , Einrichtungen
zu finden , um
das Leben der unter Tag arbeitenden Leute zu schützen.
* Der Kolonialstaatssekretär
D r . Sols
hat bei der
Besichtigung zahlreicher Farmen
in Deutsch
- Südw e st a s r i k a den Eindruck gewonnen , daß in vielen
Teilen der Kolome , namentlich im Norden , neben der
ausgedehnten
Viehzucht auch Ackerbau erfolgreich be¬
trieben werden kann .
Auf seine Veranlassung
wird
daher
der
landwirtschaftliche
Sachverständige
beim
Gouvernement
von Südwest
an dem Trockenfarmerkongreß teilnehmen , der in der südafrikanischen Union

* Der Ministerpräsident
hat im Folkething
einen
Gesetzentwurf über eine Änderung der Verfassung eingebracht , deren wichtigste Bestimmungen
folgende sind:
Den Frauen
wird
das aktive
und passive
Wahlrecht
zum Folkething
gewährt . Das
Wahl¬
rechtsalter ist auf das 25 ., statt wie bisher das dreißigste
Lebensjahr , festgesetzt. Die Zahl
der Mitglieder
des
Folkethings , die "jetzt 114 beträgt , kann auf 132 steigenZu diesem Regierungsantrage
hat offenbar die Erfahrung
mit dem Kommunalwahlrecht , das den dänischen Frauen
schon seit dem Jahre 1909 eingeräumt ist und zu einer
fleißigen Mitarbeit weiblicher Stadtverordneten
in den
größeren Gemeinden geführt hat , wesentlich beigetragew
Schon im vorigen Jahre hat das Folkething grundsätzlich
eine Verfassungsänderung
gutgeheißen , die den Frauen
das politische Wahlrecht bringen soll.

er doch in dem ganzen Auftreten der fremden Dame,
in dem Benehmen
der Professorin
selbst , daß hier
etwas Außergewöhnliches
vorging , wenn er auch viel¬
leicht noch keine Ahnung
hatte , wie nahe es ihn
selber betraf.
Sogar der Profeffor war außer Fassung gebracht,
und sein Blick haftete düster auf dem jungen Mann.
Berthus
schien in der Tat der einzige , der seine volle
Ruhe bewahrte
oder vielmehr
das Zeichen , das er
selber eingeleitet hatte , nicht im geringsten beachtete.
„Aber , meine Herren, " rief er lachend aus , „ was
für ein Aufbmch ? Die Damen
haben uns in höchst
liebenswürdiger
Weise mit diesem neu heraufbeschworenen
Nektar allein gelaffen , und es wäre bei Gott Sünde,
den Zeitpunkt nicht zu benutzen . — Was haben Sie
nur , Justizrat ?
Sie starren ja immer gerade vor
sich aus ? "
Er hatte bemerkt , daß Bergers Blick auf dem aller¬
dings sehr aufgeregten Justizrat
haftete.
„Ich ? — ich — " stammelte dieser , durch Berthus
Ruhe wirklich selber irre gemacht , „o nichts — die
Dame war uns — "

genommen ; in dem Justizrat
stieg aber plötzlich ein
ganz eigener Verdacht auf , der ihn nicht wenig be¬
unruhigte .
Berthus
nämlich , wie er recht gut wußte,
sonst gar nicht an spirituöse Getränke
gewöhnt , hatte
heute dem starken und schweren Wein außerordentlich
lebhaft zugesprochen und viel , sehr viel getrunken , wenn
es zu viel gewesen wäre
und er dadurch vielleicht
alles gefährdete , ja vielleicht sogar im Rausch plauderte?
Er bog sich, da der Platz zwischen ihm und dein
Assessor frei geworden war , zu diesem über und flüsterte
ihm ein paar Worte zu , Berihus lachte.
„Kein Gedanke daran , Justizrätchen, " rief er zurück„unser Wirt nimmt mir das nicht übel , wie , aliec
Junge ?
Fidel
müssen wir sein, kreuzfidel , das ll[
die Hauptsache , alles andre aber ist Schwindel , purer
Schwinbel . " _
„Mein lieber Freund, " sagte Professor Perler , der
selber des Justizrats
Befürchtung
zu teilen anfiull '
„Sie
werden mir doch sicher glauben , daß ich miw
freue , wenn meine Gäste lustig sind , nur möchte iw
Sie vor dem jetzigen Wein warnen : er steigt rasch 111
den Kopf . "
„Bah, " lachte Berthus , „mutig müssen wir der
fahr begegnen ; wie Berger ?
Männer
werden
stw
doch nicht vor einem
Glas
Wein
fürchten.
passierte mir neulich ein gottvoller Spaß, " lachte er,
während
er Berger
die Flasche
zuschob und
jE
eine Anekdote erzählte , die selbst den Justizrat
Lachen zwang . — Auch Berger , wenn er Überhang
einen Verdacht geschöpft , war wieder völlig sicher gewo ^
den und erzählte ein ähnliches Abenteuer , das sie naw
einer lustig durchlebten
Nacht gehabt , und Berthus
hörte ihm interessiert zu.
Der Lohndiener
kam herein ; er brachte Zigarre " j
und Lichter und überreichte Berthus dabei einen kleine'

„Hahahaha , alter
Schwede, "
lachte der kleine
Assessor, dessen Gesicht von dem genossenen Wein glühte,
„hat Ihnen
die hübsche Dame
gefallen ? Allerdings
eine allerliebste
Figur .
Wie schade, daß die Frau
Profefforin
sie uns nicht einmal vorgestellt hat , aber
nachher beim Kaffee . Jetzt bitte , lieber Perler , lassen
Sie
die Flasche
noch einmal
herumgehen .
Ihre
Plätze , meine Herren , bitte , nehmen
Sie Ihre Plätze
wieder ein , nicht wahr , Berger , das ist ein ganz
famoser Stoff , den wir eigentlich nur dem Besuch des
Justizrats
zu danken haben , denn bis jetzt hat ihn
Perler noch nicht herausrücken mögen , he ? "
Die
Herren
hatten
ihren
Plätze
wieder
ein¬

|
"
^
i

Amerika.
* Die
mexikanischen
Bundestruppen
haben Veracruz
ohne
erheblichen Widerstand

einge-

!

,
*

, 6400 Frank fehlten. Um eine vorzei¬
enthalten sollte
tige Entdeckung zu verhindern, hatte der Dieb die
unterwegs gestohlenen Goldstücke durch Ein- und Zwei¬
pfennigstücke ersetzt.
Cyristiania . Beim Bau der Untergrundbahn er¬
Unpolitischer Tagesbericht.
, der leicht die schlimmsten Folgen
eignete sich ein Unfall
Lübeck. Einbrecher haben das dem Grafen gehabt hätte. Eine Strecke nahe dem Endpunkte des
Reventlvw gehörige Schloß Jersbeck bei Bargtheheide Tunnels stürzte ein. Ein Straßenbahnwagen
, der die
. Die Silberschränke Stelle passierte
erbrochen und vollständig ausgeraubt
, blieb über dem gähnenden Abgrund in
, für der Schwebe
, sehr wertvolle
wurden erbrochen und der gesamte
. Wie durch ein Wunder sind alle Fahr¬
die gräfliche Familie unersetzbare Silberschatz geraubt. gäste, Führer und Schaffner unverletzt
. Die Arbeiter
Es befinden sich darunter jahrhundertealte Gegenstände verließen schleunigst den Tunnel.
, außerdem ein großer Reichtum
für den Familiengebrauch
Barcelona . Ramon Folch, radikales Mitglied des
- und Ziergerälen.
an Schmuck
Stadtrats, der der Teilnahme an dem Aufruhr im Juli
, der 1909 angeklagt war, ist vom Kriegsgericht zum Tode
Kassel. Ein junger Lanwirt aus Udenhausen
Sohn des größten Bauern im Dorf, der beim Königs- verurteilt worden.
Ulanen-Regiment Nr. 13 in Hannover stand, stürzte
Petersburg . In Petersburg ist ein politischer
beim llbungsreiten auf dem Exerzierplatz so unglücklich,Prozeß entschieden worden
, zu dem der Streit um die
daß er einen tödlichen Schädelbruch erlitt und nach Rechtsgültigkeit der neuen russischen Gesetze für Finnland
tz
kurzer Zeit starb.
den Anstoß gegeben hatte. Das Bezirksgericht ver¬
Breslau . Vier Töchter des Maurers Körbler, urteilte den Wiburger Bürgermeister Fagerström und

, denen
Diaz (den Neffen des ehemaligen Präsi¬ Fleisches zu so bedenklichen Kampfmitteln greifen
denten, der sich der Stadt bemächtigt hatte) und seinen gegenüber der Magistrat es an entsprechenden Abwehr¬
; sämtliche Rebellen sind ent- maßregeln natürlich nicht fehlen lassen kann.
Stab gefangengenommen
_
waffnet worden._

Nommen und

fleilchtumulte

in den
Berliner Markthallen.

, wo am Mittwoch das
In den Berliner Markthallen

russische Fleisch zum ersten Male zum Verkauf gelangen
sollte, gab es schon in früher Morgenstunde eine fatale

, die bald große Unannehmlichkeiten im
Überraschung
Gefolge hatte. Hunderte von Frauen hatten sich vor
den Toren der Hallen eingefunden und stürmten gleich
wach der Eröffnung hinein, um die frische Ware zu er¬
stehen, aber sie hatten ihre Rechnung ohne die
, die, als das Geschäft beginnen
Schlächter gemacht
sollte, zum größten Teile streikten.
Obgleich sie sich vorher zum Vertrieb des Fleisches
bereit erklärt halten, lehnten sie es jetzt zum weitaus
größten Teile ab, die Vermittler in der Versorgung des
, und die
Publikums mit russischem Fleisch zu machen
Frauen wußten sich keinen Rat. Die unruhigen Elemente
unter ihnen, und es fehlte an solchen nicht, ergingen
Das neue F)eim der deutschen Botschaft in Petersburg.
, die da und
sich bald in lauten Auseinandersetzungen
Die deutsche Bot¬
dort sogar zu Tätlichkeiten ausarteten. In der Hälfte
schaft in St . Peters¬
, die
der Markthallen war es absolut nicht möglich
burg war bisher in
Händler zum Verkauf zu bewegen; in den andern wurde
einem Miethanse
Daß
untergebracht .
, und hier fand es
das russische Fleisch abgegeben
ein solcher Zustand
, die den Verkauf ver¬
. Die Schlächter
reißenden Absatz
nicht der Würde des
, ertlärten zum Teil, das ihnen gelieferte
weigerten
Deutschen Reiches ent¬
, zum andern Teil, es werde
Fleisch sei minderwertig
sprach, versteht sich
, der jeden Verdienst
ihnen zu einem Preise überlassen
von selbst. Die
unmöglich mache.
deutsche Reichsregie¬
Die teuren Fleischpreise haben, wie überall im
rung hat nun ein
, so auch der Berliner Einwohnerschaft immer
Reiche
großes Grundstück er¬
auf
und
worben
, aber
wieder Anlaß zu den lebhaftesten Klagen gegeben
diesem ein Gebäude
, wenn es zu öffentlichen Erörte¬
die Schlächter schoben
errichtet, das nicht nur
rungen kam, stets alle Schuld der Landwirtschaft und
den Anforderungen
dem Verhalten der Regierung zu, aus dem so große
der Repräsentation,
, daß sie die
Belastungen ihres Gewerbes resultierten
sondern auch dem An¬
Preise mehr und mehr hinaufschrauben mußten. Nun
sehen des Deutschen
lassen die Schlächter durch ihr Verhalten mit einem
Reiches entspricht.
, daß sie der Mög¬
Male ganz unzweideutig erkennen
lichkeit einer Fleischlieferung zu billigeren Sätzen, wie
sie durch das dankenswerte Vorgehen des Magistrats der ebenso wie seine Frau abwesend war, wurden die Stadträte Palmgrot und Lagerkranz zu je sechs
. Die im Monaten Gefängnis, weil sie in offenem Widerstand
, kein Interesse entgezenbringen. bewußtlos in der Wohnung aufgefunden
ermöglicht werden sollte
, sie suchen das von allen zuständigen Alter von eineinhalb bis fünf Jahren stehenden Kinder gegen das neue Gesetz betr. die Gleichberechtigung der
Im Gegenteil
Stellen ebenso wie von den Hausfrauen als völlig ein¬ hatten mit Streichhölzern gespielt und dadurch einen Russen mit den Finnländern in Finnland einem
. Der Feuerwehr gelang es, russischen Händler in Wiburg die Erlaubnis zur Er¬
wandsfrei bezeichnete russische Fleisch als minderwertig Stubenbrand verursacht
, ein dreijähriges öffnung eines Fleischhandels verweigert hatten. Im
, und um das Publikum vollends dagegen drei der Kinder ins Leben zurückzurufen
hinzustellen
, daß sie nur solche
Verhör erklärten die Angeklagten
, setzen sie ihrerseits die Preise für ein¬ Mädchen ist erstickt.
einzunehmen
Landtag ge¬
finnischen
vom
die
,
anerkennen
Gesetze
heimische Ware plötzlich so weit herab, daß diese billiger
wurde
Niederbayern
in
München. In Jmmenreuth
. Die Schlächter haben sich die achtzehnjährige Bauerntochter Anna Schmidt beim nehmigt wurden. Deshalb sei das jetzige Urteil eben¬
erscheint als die ausländische
, denn man sieht, Bierholen von jungen Burschen
dadurch entschieden ins Unrecht gesetzt
, die in einem Garten falls ungesetzlich.
, unsre landwirtschaft¬sich mit Flobertschießen belustigten
daß ihre frühere Behauptung
Smolensk . Der Soldat, der während der Mos¬
, durch einen unglück¬
lichen Verhältnisse ließen einen billigeren Verkauf nicht lichen Zufall erschossen.
kauer Parade mit dem Gewehr aus der Front heraus¬
, daß vielmehr die
zu, den Tatsachen nicht entspricht
, ist
um dem Zaren ein Bittgesuch zu überreichen
(Mähren) hat sich der Kauf¬ trat,
Znaim . In Fitschowitz
Militärbez rksgericht zu lebenslänglicher Zwangs¬
erste energische Konkurrenz genügt, um sie erheblich mann
mit seinem vom
Hantieren
Beim
.
erschossen
!
Friede
arbeit verurteilt worden.
billiger als bisher verkaufen zu lassen.
war ein Schuß losgegangen und hatte
, der sich später glatt Jagdgewehr
Über den Verkauf des Fleisches
. Der unglückliche
seinen 16;ährigen Sohn getroffen
, teilt das Nachrichtenamt des Berliner Vater
abwickelte
buntes Allerlei.
zu haben, legte
gelötet
Kind
sein
,
glaubte
der
,
Magistratsu. a. mit: „Die am Montag und Dienstag in der Aufregung Hand an sich. In Wirklichkeit
war
Ein deutscher Kanalschwimmer. Der einarmige
auf dem Zentralviehhof eingetroffenen Sendungen sind der Junge nur leicht verletzt worden.
Dauerschwimmer Adolf Vollrat, der im
Mannheimer
Vertrieb
den
, die
zum größten Teil von den Fleischern
Innsbruck . Aus ganz Tirol und Vorarlberg bis letzten Sommer bei dem ersten deutschen Seedauer¬
übernommen hatten, abgeholt und nach den Verkaufs¬
. Im ganzen waren bis Mitt¬ südlich von Bozen und Meran werden außerordentliche,schwimmen über 23 Kilometer von der Halbinsel Hela
ständen gebracht worden
, will
woch nachmittag bereits über 400 Zentner abgegeben stellenweise von Hochgewitter begleitete Schneefälle ge¬ nach Zoppot in 11 Stunden 15 Min. zucücklegte
, wenn auch nicht meldet, wie sie seit Jahrzehnten um diese Jahreszeit im Sommer 1913 einen Schwimmversuch durch den
worden, die auf sämtliche Markthallen
. Zu diesem Zweck hat
in gleichen Mengen, verteilt sind. Daß die Be¬ nicht beobachtet wurden. Die großen Schneemassen zer¬ englischen Kanal unternehmen
, um im
hauptungen über die schlechte Beschaffenheit des Fleisches störten die Telephonleitungen nach München und andre er seinen Wohnsitz nach Heidelberg verlegt
. Bei Laas im Vintschgau dortigen Hallenschwimmbad sein Wintertraining durch¬
, braucht nicht beson¬ Leitungen nach Deutschland
aber jeder Begründung entbehren
ders hervorgehoben zu werden." Es ist außerordent¬ wurde durch die Schneemassen ein Güterzug zum Ent¬ zuführen.
*
*
*
, wenn einzelne Schlächter— zweifellos gleisen gebracht.
lich bedauerlich
Der Warenhausbesitzer. „.Kieler Woche— was
Kopenhagen. Als die hiesige Landmannsbank
Tanz im Gegensatz zu dem Willen und den Ansichten
« und
der soliden und gerecht denkenden Jnnungsmeister— einen kleinen Geldsack von einer Pariser Bank erhielt, ist das ?" —„Jedenfalls Ausverkauf von Bücklinge
*
°""" "■ ,mA
, daß von den 10 000 Frank, die der Sack Sprotten." ,M-gg-nd°rk°- E ---.
En ihrem Zorn über die Konkurrenz des russischen zeigte sich
, auf den dieser aber nur einen flüchtigen Blick
•Settel
lvarf. Es standen auch nur wenige Worte darauf:
."
»Wir haben die Beweise
, er
Der Justizrat hatte ihn ängstlich beobachtet
konnte den Zettel kaum gelesen haben, als er ihn
'chon lachend zusammendrehte und an das Licht hielt,
während er mit der andem Hand eine Zigarre nahm.
. „Ah, das hat mir gefehlt," rief er dabei, „nach
' ich mich ordentlich gesehnt— und
y. ner Zigarre Hab
seh'n gut aus — bitte, Justizrat, bedienen Sie
üch, die Zigarren kaufen Sie in Hoßburg nicht."
„Nun, ich weiß doch nicht, sagte der Justizrat ver¬
legen, „wir haben dort auch recht rauchbare Zigarren."
»In Hoßburg?" lachte Berihus, „jetzt bitte ich Sie
, in dem Nest."
um Gotteswillen
, Berthus?" fragte
„Sind Sie denn dort bekannt
Berger.
„Bekannt?" rief der kleine Mann; „na, ich sollte
, jeden Winkel kenn' ich, wo wohnen Sie dort,
senken
Justizrat ? "

, der nicht
" erwiderte dieser
„Auf dem Wiesenweg,
lrcht wußte, wo hinaus der Assessor damit wollte.
„He?" rief dieser, „da habe ich auch einmal ge¬
wohnt — und in welchem Hause?"
."
„Im sogenannten Krügerschen

, „Im Krügerschen Hause? Nr. 17? Alle Wetter,
M ist ja das nämliche Haus, wo vor ein paar
^conaten der famose Mord verübt wurde, also gerade
unter Ihrer Nase, Justizrat, he? Haben Sie nicht da"°n gehört. Berger?"
*S4 ?" sagte der junge Mann, während sein GeM sich merklich rötete, „wie sollte ich hier am Rhein
davon gehört haben?"
„Nun, alle Zeitungen waren ja voll davon — bitte,
; der Wein ist wirk¬
, noch einmal einzuschenken
Professor

trat er tot, aber das Kind ließ er leben, das ihn von
da an nur den „bösen Mann" nannte," nickte Berthus
, als es sich dem¬
— „und hier vorhin zu Tode erschrak
selben wieder gegenüber befand."
, und sah den
„Hierl?" rief der Medizinalrat
„Redenheim—"
, Redenheim— Fräulein Kon- Justizrat bestürzt an. Aber dessen Blicke hasteten aus
„Ach ja, ganz recht
stanze, wie sie immer genannt wurde. Reich war sie, Berger, hinter dessen Stuhl der Lohndiener stand.
, seine linke Hand
Berger war totenbleich geworden
, die ihr Geld lieber
dabei aber geizig wie ein Harpax
im Kasten schimmeln ließ, als es einem lebenslustigen stützte sich auf den Tisch, als ob er im Begriff wäre,
, und wild starrte er in das ihm lächelnd
, der sie mit Briefen aufzuspringen
fidelen Verwandten aufzuhängen
bombardierte- «
zugedrehte Gesicht des Assessors.
, nicht wahr?" nickte ihm dieser zu —
„Merkwürdig
" sagte
„Aber was interessiert«ns die Geschichte,
, Berger, wenn
, sein Unbehagen zu „und halb tot würden Sie sich lachen
Berger, der sich umsonst bemühte
Sie wüßten, wie wir dem Burschen auf die Spur ge¬
verbergen und gleichgültig zu scheinen.
, nur durch ein einfaches
„Nee, hören Sie nur weiter," rief aber Berthus, kommen sind, denken Sie sich
, wie sich der junge Bursche Loch in der Hose, das ihm der kleine Hund gerissen
„können Sie sich denken
zu helfen wußte? Auf eine ganz summarische Weise— und das eine junge Dame auf der Promenade bemerkt
, bittet die Alte noch¬ hatte."
er reist einfach hin nach Hoßburg
„Also haben Sie ihn gefangen?" rief der Medi¬
mals um Geld, und wie sie ihm das wieder verweigert,
, was zinalrat.
schlägt er sie ruhig auf den Kopf und nimmt sich
."
er braucht
„Fest und sicher," lachte Berthus, „nicht wahr,
Berger warf scheu den Blick umher und sah, wie aller Berger? Eigentlich ein verteufelter Streich, so dicht vor
."
Augen auf ihn gerichtet waren; und der Medizinalrat der Reise nach Westindien
Berger antwortete nicht, nur einen Blick warf er
horchte mit dem gespanntesten Interesse der Erzählung.
im Zimmer umher— kannte er doch jeden Fußbreit
„Und haben sie ihn gefaßt?" fragte dieser jetzt.
? , Ja , das ist eine höchst merkwürdige im ganzen Hause— im nächsten Moment sprang er aut,
^
' erzählte Berthus weiter, „denn der Bursche aber des Lohndieners Arme, auf den er gar nicht ge¬
Geschichte,
, als
, umschlangen ihn in demselben Augenblick
, daß er sich in achtet
hatte die Sache so schlau angefangen
Hoßburg vor niemand blicken ließ und verschwundenBerthus eins der Weingläser griff und gegen die Tür
schleuderte.
."
war, ehe man nur das verübte Verbrechen entdeckte
Wie mit einem Schlage öffneten sich die beiden
?"
„Und die alte Dame war ganz allein gewesen
fragte der Medizinalrat.
in den Saal führenden Türen, aus deren jeder zwei
„Ganz allein — nur ein kleines Hündchen und ein Polizeibeamte sprangen und sich auf den Verbrecher
, einer Madame warfen.
kleines Kind, das einer Putzmacherin
(Schluß folgt .)
. Das Hündchen AL I?
, war gegenwärtig
, gehörte
Belchamp
lich kostbar— alle Zeitungen — war auch eine ver¬
, Berger, da
. — Denken Sie sich
flixte Geschichte
wohnte unten parterre ein altes reiches Fräulein —
, Justizrat —"
wie hieß sie doch gleich
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Grosse Posten gestr. Memt
- Wesien
Grosse Posten „ Damen
- Westen

verbunden mit

Preisschietzep, Tombola und Tanz.

Südwester , Rodelmützen , Kaputzen,
Gamaschen , Handschuhe , Strümpfe,

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Der Vorstand.

teils einzeln, teils Muster und teils etwas bestaubt, grösstenteils zu be—— 1deutend
=
ermässigten Preisen. —_

Eintritt 20 Pfg . zur Ausstellung; dieselbe ist von 11—7 Uhr geöff net.
Die Tanzbelustigung ist van nachmittags 4 Uhr ab ; Eintritt frei!

Baum

Männer -Gesangoerein
„EintrachL "Sossenheiin

Kath. Gottesdienst.

billiger

F)öcbet a. JYL

Ecke Kaiser -, und
Königsteinerstrasse.

22. Sonntag nach Pfingsten , den 27. Oktober.
7stz Uhr : Frühmesse ; 81/.2 Uhr : Kinder¬
gottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr : Hoch¬ Morgen Sonntag Vormittag t t Uhr
amt mit Predigt ; nachmittags Istz Uhr:
Gesangstunde.
Christenlehre mit Rosenkranzgebet für Frau
Um
vollzähliches
Erscheinen wird gebeten.
Koppey. Ortskollekte durch Sammlerinnen
für die Bischöfliche Erziehungsanstalt in
Der Vorstand.
Gegründet s867. — Eingeschriebene kchlfskasse Nr . s5.
Marienhausen.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl.
Die Mitglieder werden zur
Montag : a) hl . Messe mit Rosen¬
Morgen
Sonntag
den
27.
Oktober,
kranz für die Pfarrgemeinde ; b) 2. Sterbenachmittags 4 Uhr
Amt für Frau Elis. Fay geb. Lind.
Dienstag : a) best. hl. Messe mit
Monatsversammlung.
auf Samstag , de« 9 . November 1812 , abends 8 % Uhr , in dem
Rosenkranz für den f Schüler Ewald ; b)
Tagesordnung:
Saale „Zur gute « Quelle " eingeladen.
1. Sterbeamt für Anna Maria Jörg geb.
1. Vortrag über Gewerbegerichtswahlen.
Schreiber.
Tagesordnung:
2. Vortrag des Herrn Präses.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe mit
3. Besprechung betr. Weihnachtsfeier.
1. Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes.
Rosenkranz für die Stifter Joh . Neef und
Graf Stadion ; b) gest. Jahramt für die 4. Verschiedenes.
2. Beratung und Beschlußfassungder neuen Statuten.
Eheleute Nik. Maier u. Coletta geb. Brum.
Um pünktliches und zahlreiches Er¬
Wegen
Wichtigkeit der Tagesordnung wird um zahlreiches Erscheinen
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu scheinen wird gebeten.
Ehren der immerwährenden Hilfe nach
Der Vorstand.
er
^
t- Der
Vorstand.
Meinung : b) best. Jahramt für Elis. und
Sus . Fay geb. Kinkel.
Freitag : Fest AUerheMge » . (Ge¬
botener Feiertag ohne Abstinenzpflicht.)
Morgens Gottesdienst wie Sonntags ; nach¬
mittags nach der Vesper Gang auf den
neuen Friedhof.
Samstag
: (Allerseelen .) a) 7 Uhr
gest. hl. Messe für die Eheleute Paul Fay
u. Maria Katharina geb. Herb ; b) 8 Uhr
Seelenamt für die Verstorbenen ; darauf
Gang zum alten Friedhof.
Beicht - Gelegenheit : Donnerstag,'
Freitag und Samstag Nachmittag von 4
Uhr und Samstag abends von 8 Uhr ab,
sowie Sonntag früh von 6stg Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Der Marien¬
verein besucht das Theater des Griesheimer
Vereins . Treffpunkt : Ist^Uhr im Schwestern¬
haus . Nächsten Sonntag (3. Novbr .) ist
Monatskommunion . — Morgen Nachmittag
Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen
4 Uhr Versammlung des Kath. Arbeiter, sehen Sie sich meine große Auswahl an.
Vereins mit Bortrag im Vereinslokal.

Allgemeine"

-Krankenkost

zu Sossenheim.

Kath. Arbeiterverein.

Generalversammlu

außerordentlichen

Neu eingetroffen

MM

ßaiheifen

sind:

Samen
-NiMlisn

in

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider , Iackets
Mädchenmäntel , Kinderjacken , Kindermäntel re.
Ueberaus reiche Auswahl

zu niedrigsten Preisen.

Btwaige Mendemngen ohne Berechnung.

Das kath. Pfarramt.

Goang. Gottesdienst.

Kaufhaus

21. Sonntag n. Trinit ., den 27. Oktober 1912.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
11 Uhr Taufgottesdienst.

Schiff ,
Vf

" M.

/ V | | p Königsteinerstraße

9 und 11.

Evangel. Pfarramt.
Montag den 28. Okt., abends 8V2 Uhr
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

Humor
. Musikgesellschaft Tafelbirnen
für JfMeiügtnt
(das Pfund zu 15 Pfennig ) zu haben bei
„Edelweiß
“ Sossenheim.
Julius
Roß , Frankfurterstratze 5,
Schöne

Radfahrer - Verein

Morgen Sonntag den 27. Oktober,
nachmittags von 4 Uhr ab

Sossenheim . — Gegründet 1893.
Morgen Sonntag den 27. Oktober,

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

Der Vorstand.

Millionen

!Schöne Ferkelr ?Ä7 -1?
Kreisch, Cronbergerstraße

nachmittags 3x/2 Uhr

^A
im Gasthaus „Zur Rose " .
Hierzu ladet ergebenst ein
Der Vorstand.

4.

-Llli ' L' LLÄ (llnker .Kenner)

zu verkaufen. Kreuzstratze 5, 1. Stock.

Eine Grube Ziegenmist
zu verkaufen.

Oberhainstratze

38.

blühende Afternftöcke,
Kränze , sowie Grabschmnck
empfiehlt

Nng. Aeickm$ €a. Konrad,
Altkönigstraße 10.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Frankfurterstraße 20.
Eine 3- eventl. 2-Zimmerwohnung
zu vermieten. Dottenfeldstraße 2.

gebrauchen gegen

Husten

1888

Heiserkeit, Katarrh und Uerschtrimung, Krampf- u. KeuchKusten

Kaisers
8rurt
°

LsmmeIIen
mit den „Drei
Tannen ".

not . begl.
Zeugn . von
Aerzten u.
.. Privaten
verbürgen den sicheren Erfolg.
Aen Herst bekömmliche und
wohlschmeckende Konbons.

Paket

25

Pfg ., Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

!Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Paar

8N «n nn öfcifeirfoli 1 11 il i ^in sind wie bisher auch
iu diesem Jahre dazu
bestimmt , im Monat Oktober , dem Eröffnungsmonat als --

MSB
&r

(dratisheigabe

IR

zu dienen und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares nach
Wahl in Grossen 36—46 bei einem Einkäufe über Mk. 5.—.
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
, anerkannt billigen und
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
streng
festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine Veränderung.
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiesel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

D. Holzma
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

SossenMmerZeituna
Wöchentliche Gratis -KeikWe: IMArieetes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainftraße
15, abgehold

Ur. 87

MUteehMNNKsdLM.

Achter
Verantwortlicher
Karl

^ahrgüMft
.
Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

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

MiLLmoch den 30 . Oktober

1912.

er naß von Saft , kommt der Winter mit Kraft ; ist
er an Feuchtigkeit arm , wird der Winter warm " .
— Allerseelen . Wieder naht sich der Tag , de,:
Bekanntmachung.
als einziger auch dem nervösesten Geschäfts - und
Wegen Ausführung von Pflasterarbeiten
Berufsmenschen
heilig , unseren Toten und ihrem
wird
die im Zuge des Vizinalweges Sossenheim — Rödel¬
stillen , weihevollen Andenken gewidmet worden : Aller¬
heim liegende Frankfurter
Straße
in Sossenheim
seelen. Hader , Neid und Mißgunst schweigen, wenn
von heute ab auf 12 Tage für den durchfahrenden
an diesem Tage der Engel der Erinnerung
seine
Fuhrverkehr gesperrt
. Letzterer ist während dieser
Fittiche schützend über die Gräber unserer teueren
Zeit über Eschborn — Rödelheim zu leiten.
Entschlafenen breitet . Wohl jeder von uns , was
Höchst a . M ., den 24 . Oktober 1912.
sonst ihm auch das Leben an Freuden und Glück
Der Landrat : Klauser.
verlieh , hat den Verlust eines teuren , liebgewordenen
Wesens
zu beklagen ; und durch alle Herzen zieht
Im Anschluß an vorstehende Bekanntmachung
deshalb am Allerseelentage wie eine stumme Mah¬
wird weiter bekanntgegeben:
nung die Erinnerung
an die Verlorenen und ruft
Der Feldweg von der Frankfurterstraße
durch
Gefühle heiligen und weihevollen Gedenkens wach.
den Riedrain bis zur neuen Schule ist derart durch¬
Allerseelen , der Tag der Toten , verfehlt auch auf
gefahren , daß er für Fuhrwerke überhaupt
nicht
die Lebenden seinen Einfluß nicht . Und wenn etwas
mehr passierbar ist.
imstande ist, uns an diesem Tage die widersprechenden
Er wird daher für gewerbliche Fuhrwerke bis
Empfindungen
, die unsere Brust durchtoben , zu
auf Weiteres gesperrt.
klären und zu lindern , so ist es einzig und allein
Sossenheim
, den 30 . Oktober 1912.
das Bewußtsein , daß die, deren Verlust wir schmerz¬
Die Polizei - Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
lich beweinen , hinübergegangen sind zu einem besseren,
'
ewigen Leben , daß ein widriges Erdengeschick mit
Kontroll -Bersammlung.
all seinen kleinlichen, vergiftenden Leiden ihr ewiges
Zur Teilnahme
an der Herbst - KonlrollverSeelenleben
nicht mehr stört . Und dieses Bewußt¬
sammlung werden berufen:
sein soll uns allen , die wir am Samstag
an den
a ) sämtliche Reservisten,
Gräbern unserer Toten stehen, das Gedenken fried¬
b ) sämtliche Mannschaften der Land - und Seewehr
licher und ruhiger machen.
1. Aufgebots , welche in der Zeit vom 1. April
— Beleuchtet die Treppen . Je kürzer die Tage
bis 30 . September 1900 in den aktiven Dienst
werden , je dunkler die Abende , desto notwendiger ist
getreten sind,
es, an die Flur - und Treppenbeleuchtung zu denken.
c ) die zur Disposition der Truppenteile Beurlaubten,
Eigentlich sollte eine diesbezügliche Mahnung über¬
ft) die zur Disposition der Ersatz -Behörden -Entflüssig sein, aber es finden sich immer noch genug
lassenen.
Häuser , deren Flure und Treppen abends in geheim¬
Die zeitig Ganzinvaliden , sämtliche Halbinvaliden
nisvolles Dunkel gehüllt sind oder in denen ein not¬
und die nur Garnisondienstfähigen
haben mit ihren
dürftig brennendes kleines Petroleumlämpchen
Jahresklassen zu erscheinen.
das
Innere nur ahnen läßt . Wer die Räumlichkeiten
Die Kontrollpflichtigen von Sossenheim
haben
nicht genau kennt, muß sich mit Händen und Füßen
zu erscheinen : Am Dienstag
den 5 . November,
durchtasten , was oft ein halsbrecherisches Wagnis
vormittags
10 Uhr in Höchst a . M ., Neue
bedeutet . Passiert ein Unglück, so ist der Haus¬
Turnhalle , Gartenstraße 5.
besitzer haftpflichtig , ganz abgesehen davon , daß die
Höchst a . M ., Oktober 1912.
Polizei ihn mit einer Strafe
belegt . Die neuer¬
Königliches Hauptmeldeamt.
dings auf den Markt gebrachten kleinen Gasglüh¬
Bekanntmachung.
lichtbrenner verbrauchen so wenig Gas und geben
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬ dabei doch so viel Licht, daß sie jedem als Treppenund Flurbeleuchtuna emvfoblen werden können.
meindevertretung Hierselbst werden hiermit zur Wahl
von 7 Wahlmännern
für einen Kreistagsabgeordneten
auf Montag , den 11 . November d . Js ., abends
8 ^ 2 Uhr , eingeladen.
Wahllokal : Sitzungssaal , Zimmer 5, des Rat¬
hauses.
Sossenheim
, den 30 . Oktober 1912.
Der Bürgermeister : Brum.

Amtlicher Teil.

LokaS- JVacbricbten.
Sossenheim, 30. Oktober.
— Allerheiligen . Die katholische Kirche feiert
am 1. November das Gedächtnis „aller Heiligen " .
Das Fest wurde im Jahre 834 von Papst Gregor IV.
zur Verehrung derjenigen Heiligen und Märtyrer
singesetzt, deren Name der Nachwelt nicht überliefert
kst. Allerheiligen ist die Vorbereitung für Allerseelen.
In ernster Sprache mahnt schon dies Fest daran,
uns im Leben auf den Tod vorzubereiten und den
Blick in lichte Himmelshöhen schweifen zu lassen , um
st> die kummervollen Herzen das Niederschauen zu
aen tiefen Friedhofsgrüften leichter ertragen zu lassen.
Allerlei Sitten und Gebräuche hat der Volksmund
auch mildem Allerheiligentage verknüpft . Derslavische
Bauer läßt am Vorabend des Festes die Ställe
Einige « , um am folgenden Morgen die Tiere mit
Weihwasser zu besprengen , damit das Hausvieh von
beuchen verschont bleibe . In Steiermark
schenkt
U)an den Kindern das sogenannte „Allerheiligenbrot " ,
^lnen aus schwarzem Mehl gebackenen, mit Rosinen
öefüllten Kuchen . — Ein alter Wetter -Reim lautet:
»Am Allerheiligentag sieh am Buchenast nach : ist

— Lichtbildervortrag . Nächsten Sonntag den
3 . November veranstalten die hiesigen kath . Vereine
einen Lichtbildervortrag im Gasthaus „Zum Löwen"
mit dem hochaktuellen Thema : „Der Kampf um
den Balkan " . Näheres wird in der nächsten Nummer
durch Inserat bekannt gegeben.
* Evangelischer Gemeindeabend . Am nächsten
Sonntag , den 3. November , wird die evangelische
Gemeinde im Gasthaus „Zur Rose " zur Feier des
Reformationsfestes einen Familicnabend veranstalten.
Die diesjährigen Confirmanden
werden Lieder und
Gedichte zum Vortrag
bringen . Herr Pfarrer
Deitenbcck wird sprechen über „Luther als deutscher
Volksmann " . Alles Nähere wird durch ein Inserat
in der Samstag -Nummer dieses Blattes
bekannt

gegeben . Wir wollen nicht unterlassen , schon heute
an dieser Stelle unsere evangelischen Leser auf diese
Veranstaltung
hinzuweisen.
— Der Arbeiter - Gesangverein
„ Vorwärts"
hält am Sonntag den 3. November d. Js ., nach¬
mittags 4 Uhr sein diesjähriges Konzert mit darauf¬
folgenden Ball ab . Wie aus dem gut gewählten
Programm
zu ersehen ist, stehen den Besuchern
dieser Veranstaltung einige genußreiche Stunden in
Aussicht . Näheres siehe Inserat.
— Heirat und Aberglaube . In einer Nach¬
bargemeinde Wiesbadens ist gegenwärtig der An¬
drang zu Standesamt
und Kirche sehr groß , auch
für die nächsten Monate flnd außerordentlich viel
Heiraten dort zu erwarten . Man erzählt sich, daß
die Brautpaare
alle noch 1912 heiraten wollen , da
ihnen ein solches Unternehmen im Jahre 1913 doch
zu gefährlich erscheint.
—» Feuerwöhr -Uebung . Am Samstag Abend
8 Uhr fand die diesjährige Schlußübung der Frei¬
willigen Feuerwehr statt . Die Uebungen wurden
im oberen Schulhofe abgehalten und daran an¬
schließend erfolgte eine Angriffsübung am Saalbau
des Gasthauses zum Löwen . Bei diesem markierten
Brande konnte man so recht den Vorteil der Wasser¬
leitung beobachteten ; im Nu waren die Schläuche
an die Leitung angelegt und mit mächtigen Wasser¬
strahlen wurde das Dach des Saales sowie die an¬
grenzende Stallung bespritzt. Dieser Uebung wohnte
auch der Kreisbrandmeister
Mauer von Höchst bei,
der seine Zufriedenheit inbezug auf die Leistung aus¬
sprach . Nachdem die Feuerlöschgerätschaften wieder
an Ort und Stelle gebracht waren , marschierte die
Wehr , voran die Musikkapelle , nach dem Vereins¬
lokal „zur Concordia " , wo noch ein Familienabend
veranstaltet worden war , zu dem der Gemeinderat
und die Gemeindevertreter
eingeladen waren . Zu
dieser Veranstaltung
waren die Wehrleute mit ihren
Angehörigen sowie andere Gäste erschienen. Hierbei soll bis zur vorgerückten Stunde gut gelöscht
worden sein.
— Hochwasser . Infolge der anhaltenden Regen¬
güsse der letzten Tage ist . hier der Sulzbach stark
gestiegen . Ebenso sind Nidda und Main stark ge¬
stiegen und aus ihren Ufern getreten.

Bmb JNTab und

fern.

— Höchst a . M ., 29 . Okt. Der hiesige Konsum¬
verein hatte in den ersten 9 Monaten des laufenden
Geschäftsjahres einen Umsatz von 960,687 .75 Mark.
— In der Nacht zu gestern wurden dem Fellenhändler Hahn dahier 7 große Ziegen - und 4 Reh¬
felle gestohlen.
— Zweibrücken , 29 . Okt. Vor dem Pfälzischen
Schwurgericht
hatten sich unter großem Andrang
des Publikums
die zwei Angeklagten , Vater und
Sohn Peter Dörr , wegen Mordes
zu verantworten.
Der Sohn hat am 18 . Juni d. I . auf Anstiften
seines Vaters
zu Speyer
am Rhein (wie wir
seinerzeit berichteten ) den Waldhüter Becker, der sie
beim Waldfrevel ertappte , mit einem Jagdgewehr
erschossen. Beide wurden zum Tode verurteilt.
— Köln , 29 . Okt. Feierliches Glockengeläute
von allen Kirchen Kölns eröffnete heute den denk¬
würdigen Tag , der der Erzdiözese Köln an Stelle
des verstorbenen Kardinal -Erzbischofs Dr . Fischer
einen neuen Oberhirten geben soll. Gegen . 8 Uhr
erfolgte die Auffahrt des königlichen Bevollmächtigten,
Freiherrn v. Rheinbaben
, zum Dome , wo ein
feierliches Hochamt stattfand . Nach dessen Schluß
schritt man zur Wahl . Gewählt wurde der bis¬
herige Bischof Felix von . Hart mann aus Münster.
— Petersburg , 29 . Okt. Im Gefängnis von
Kaslowsk überwältigten 24 Sträflinge
die Wärter
und versuchten zu flüchten . Zwei Militärposten
gaben Feuer und schossen 11 Gefangene
nieder,
5 sind sehr schwer verletzt.

Der Krieg auf dem Balkan.
Sieg

oder Niederlage ? — Die Lösung der Kreta»
frage durch die Grieche « .
An der türkischen Niederlage
bei Kirkkilisse ist nicht
zu zweifeln . Merkwürdigerweise
bestätigt sich die erste
Meldung , daß die geschlagenen Türken sich in fast öst¬
licher Richtung auf Bunar Hissar zurückgezogen haben
sollten . Wenn das wirklich richtig ist, so würden sie
der äußersten
bulgarischen Kolonne , die auf Konstan¬
tinopel marschiert , in die Arme laufen . Entspricht diese
von den Türken gewählte RückzugSlinie den Tatsachen,
so würde das auf eine den Bulgaren
vortrefflich ge¬
lungene Umfassung hindeuten , die den Zweck hatte,
die bei Kirkkilisse stehenden türkischen Streitkrüste
von
denen bei Adrianopel zu trennen . Auf türkischer Seite
wird hingegen die Räumung
Kirkkiliffes als eine freiwillige und als

ein taktisches

Manöver

bezeichnet . Auch von nichttürkischer , über die Lage aber
wohlunterrichteter
Seite
wird erklärt : „ So unwahr¬
scheinlich es dem Laien erscheinen mag , so dürfen doch
bte letzten schweren Kämpfe dieser Woche nur als Rück¬
zugsgefechte der vorgeschobene » türkischen Truppen auf
gewisse im voraus
gewählte Hauptstellungen
betrachtet
werden .
Auch eine Umzingelung
von
Adrianopel
würde
daran
nichts ändern , und
die entscheidende
Hauptschlacht dürfte vor etwa zehn Tagen kaum erwartet
werden .
Was
sich allerdings
schon bei den bisher
stattgehabten
vorbereitendem
Kämpfen
herausstellt , das
ist die Tatsache , daß die Türkei weniger vorbereitet
r ar , als angenommen
wurde , und auch , neben dem
:odesver «chienden Draufzehen besonders der bulgarischen
Truppen , die scheinbar

zweifelhafte

Halt « « « der jüngeren
Offiziere

türkische«

und die gegen die Leistungen
früherer Feldzüge
ver¬
mindert scheinende Widerstandskraft
des türkischen Sol¬
daten .
Was
die „ große Schlacht " von KirMlifse und
die Eroberung
einer
angeblichen
Festung
gleichen
Namens betrifft , so muß darauf hingewiesen werden,
daß Kirkklliffe gar nicht im modemen Sinne befestigt
war , sondem nur einige alte und verfallene Befestigungen
mit einigen weuigen
alten Geschützen besaß,
welch letztere wohl die durch die Bulgaren
erbeuteten
Geschütze darstellen.

Erfolge

der Sorbe ».

Bei Kumanowo haben die Serben allem Anschein nach
die dorthin vorgeschobenen
türkischen Deckungstruppen
der bei Lsküb sich sammelnden
türkffchen Kräfte auf
letztgenannte
Stadt
zurückgeworfen .
Es ist nicht zu
übersehen , ob die bisher hier stattgefundenen
Kämpfe
nur solche der Vortruppen
waren , oder ob bereits die
beiderseitigen Hauptarmeen
ins Gefecht gekommen sind.
Sicher scheint indessen , daß sich die hier stehenden
serbischen Streitkräfte
mit bulgarischen
vereint haben.
In Belgrad erwartet man mit Sicherheit
die baldige
Einnahme von üsküb , dem letzten Bollwerk , das dem
Eindringen
in das Herz deS Landes
Einhalt
gebieten
kann.

Der

Siegeszug

der Montenegriner.

Die türkische Berichterstattung
bemüht sich umsonst , die
Erfolge der Montenegriner
als geringfügig darzustellen;
sie muß zugeben , daß es den Türken nicht möglich ge¬
wesen ist, den Tarabosch , di« letzte starke Befestigung,
die Skutari verteidigt , zu halten . Starke Abteilungen
der türkischen Garnison von Skutari sind auf die Höhen
von Zadrina , die südlich der Stadt liegen , abkommandiert
worden . Man deutet dies in der Bevölkerung als eine
Maßnahme , die auf die bevorstehende Übergabe der
Stadt und den Rückzug der türkischen Truppen
gegen
Süden schließen läßt.

Widerstand der Türken gegen die
vorrückenden Grieche « .
Nach

allen

vorliegenden

Berichten

scheinen

sich

die

Türken jetzt endlich zum ernsteren Widerstand
gegen
die Griechen , die bisher in ihrem Vormarsch nur wenig
aufgehalten
wurden , vorzubereiten .
Die Orientbahn
hat nämlich von der türkischen Regierung
den Befehl
erhalten , sämtliches
rollende
Material
der Strecke
Saloniki — Monastir nach Saloniki zurückzuziehen .
Da
ein griechischer Angriff gegen die Linie Monastir—
Saloniki erwartet
wird , so sind dort zur Verteidigung
bedeutende türkische Streitkräfte
zusammengezogen . Die
Entscheidungsschlacht in diesem Gebiete , wo die Türken
eine sehr starke Stellung
hoben , steht bevor.

Die Stellungnahme

der Großmächte.

Wenn die Großmächte auch jetzt noch nicht den Augen¬
blick für gekommen halten , um abermals
— und mit
größerem
Nachdruck — auf dem Balkan
vermittelnd
einzugretfen , so kann doch nicht daran gezweifelt wer¬
den , daß sie nach einem von Anfang an festgesetzten
Programm
verfahren werden , wenn die Zeit gekommen
ist .
Die Siege
der Balkanstaaten
über die Türkm
haben nichts an der Aufsaffung der Kabinette der Groß¬
mächte geändert , daß eine Teilung
der europäischen
Provinzen
der Türkei von den Großmächten
nicht ge¬
duldet werden wird .
Wenn
die Balkanstaaten
im
Kriege mit der Türkei auch siegen , so schafft ihnen das
nicht die Möglichkeit , sich auch über die großen euro¬
päischen Jntereffen
auf dem Balkan
hinwegzusetzen.
Die Großmächte haben nicht umsonst vor dem Kriege in
Athen , Belgrad und Sofia erklärt , daß sie für alle Fälle
ihre Grundsätze zm Geltung bringen werden . Die maze¬
donische Frage wird durch die Großmächte und zwar allein
durch sie geordnet werden . Das ist der feste Entschluß
der Großmächte .
Es
darf
freilich nicht übersehen
werden , daß Englands
und vielleicht mehr noch Ruß¬
lands Haltung nicht ganz der Anschauung
der Mächte
entspricht . Aber Rußland
wird allein nichts ändern
können . Wird doch in Wiener politischen Kreisen er¬
klärt , daß angesichts der durch die Siege der Balkan¬
armeen
geschaffenen
schweren europäischen
Lage die
Kabinette der Dreibundstaaten
fest entschlossen find , zu¬
sammenzuhalten
und gemeinsam diplomatisch zu handln,
um jeder Verwicklung in Europa
den Boden zu ent¬
ziehen . Die Lösung der gegenwärtigen
Schwierigkeiten
ist ein Problem , bei dessen Lösung der Dreibund seine
Stärke und seine Berufung als Hort des Friedens zu¬
gleich beweffen kann und wird.

politische

Run dich au.

Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
wird am 13 . November in
Kiel der Vereidigung
der Marinerekrute » beiwohnen.
* K a i s e r Wilhelm
, der in Weimar
der
Taufe
des Erbgroßherzogs
beiwohnte , hielt
aus diesem Anlaß einen Trinkspruch , in dem er beson¬
ders der Hoffnung Ausdruck gab , daß der weimarische
Thronerbe
dereinst sein Schwert bereithalten
werde für
des Reiches Herrlichkeit.
*Wie
aus . diplomatischen
Kreisen bestätigt
wird,
dürfte der italienische Minister des Äußeren , Marquis
di San
Giuliano,
am
4 . November
in Bersin
eintreffen . Die politische Bedeutung
dieses Besuches
liegt in der gleichen Richtung wie die Begegnung , die
kürzlich zwischen dem Marquis
di San Giuliano
und
dem Grafen B e r ch t o l d statthatte . Es handelt sich
vor allem um die Balkanfrage
und um die Er¬
neuerung
des Dreibundes.
* Verschiedene Blätter
verbreiten
eine Mitteilung,
wonach sich zwischen dem Reichsschatzamt
und
dem
Reichskolonialamt
Meinungsver¬
schiedenheiten
wegen
der künftigen Stärke
der
Schutztruppe
in Deutsch - Südwestafrika
ergeben hätten.
Diese Angabe entbehrt jeder Begründung . Zwischen
Reichsschatzamt und Reichskolonialamt
find keine ab¬
weichenden Ansichten über die Stärke
der südwest¬
afrikanischen Schutztruppe
im nächsten Etat hervorgetreten.

Hns Liebt gebracht.
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Roman von H. Köhler.
lESluß.l

Noch ehe Berger imstande war , den Lohndiener ab¬
zuschütteln , sah er sich machtlos in den Händen der
kräftigen Männer.
„Was soll das heißen ? " schrie er, heiser vor Wut
und Aufregung , „dieie Behandlung
—"
„Fort
mit ihm !" rief aber Berthus
rasch, „daß
die Damen
nick ts
davon erfahren , wir folgen gleich
nach . Ist die Droschke da ? "
„Alles bereit , Herr Asseffor . "
„Gut , fort mit ihm . " und im Nu war der Ge¬
fangene
aus
der
Tür
geschleppt , seinem Geschick
entgegen.
„Aber , meine Herren I" rief der Medizinalrat , wirk¬
lich entsetzt über diese Behandlung
seines Schwieger¬
sohnes
von
seinem Stuhl
emporspringend , „was
soll das heißen ? Herr von Berger — "
„Danke
du Gott , lieber Freund I" rief aber der
Proiessor , seinen Arm erfaffend , „daß du und deine
Tochter einer großen und furchtbaren
Gefahr
glücklich
entgangen
seid, ehe das Verderben über euch herein¬
gebrochen — das war der Mörder !"
„Aber ich begreife nicht — "
„Sie
werden alles begreifen , Herr Medizinalrat,"
sagte Berthus , dem man keine Spur
des getrunkenen
Weins mehr ansah , ruhig , „ sobald Sie nur einen Blick
in das Gewebe von Schamlosigkeit und Verbrechen tun,
mit dem jener Mensch Ihre Familie
umsponnen
bat ."
„Aber haben Sie wirklich feste, sichere Beweise ? "
rief jetzt auch der Justizrat , den Berthus
viel zu
wenig in sein Vorgehen eingeweiht hatte , um alles ver¬
stehen zu können.
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selbst dem Juttizrat verschwiegen , weil er dessen Opposition
fürchtete . Während des Diners war Polizei in Bergers
Wohnung
gegangen , um die schon gepackten Koffer
zu öffnen und zu untersuchen — aber das nicht allein
— sein Verdacht war auch auf die alte Haushälterin
des Medizinalrats
gefallen , die er ungescheut der Hehlerei
mit dem Mörder
anklagte und dadurch auch bei ihr,
in der nämlichen Zeit — und während Paßwitz
ab¬
wesend war — eine Untersuchung ihrer Kommode erzwang.
Das Resultat berichtete jetzt der Aktuar.
Bei Berger
hatten sich die untrüglichen
Zeichen
des Raubmorde ? gefunden , und zwar nicht allein in
einer Anzahl Pretiosen , die der von Hoßhurg
mitge¬
kommene Juwelier als früheres Eigentum der Ermordeten
erkannte , sondern auch in den Wertpapieren , die man
zu einem sehr bedeutenden
Betrage
bei ihm fand.

* Im Reichsetat für 1913 sollen rund vier Millionen
Mark mehr für die Veteranenfürsorge
ange¬
fordert werden.
* In
der
bayrischen
Abgeordneten¬
kammer
erklärte
Ministerpräsident
Frhr . v. H e r t ling,
die
bayrische Regierung
habe keine Schritte
getan , um eine Einberufung
des Reichstage
s
herbeizuführen , weil dadurch unnötigerweise
die all¬
gemeine Nervosität
und die grundlose
Unruhe
neue
Nahrung erhalten würden.

Dänemark.
*Jn politischen Kreisen Dänemarks
erregt es einige
Aufmerksamkeit , daß der Minister für Island , der schon
seit Wochen in Kopenhagen
weilt , um btc dänische
Regierung zu bewegen , neue Verhandlungen
über das
dänisch
- isländische
Verhältnis
anzuregen,
den Standpunkt
der Isländer
noch immer nicht be¬
kanntgegeben hat . Offenbar verhandelt
der isländische
Minister vorläufig unter der Hand mit der Regierung
und hat vielleicht schon die Erfahrung gemacht , daß man
dänischersesis
nicht gewillt ist , ans die isländischen
Forderungen
einzugehen , die , wie man isländischen
Preßäußerungen
entnehmen zu können meint , an der
Forderung
der vollständigen Selbstverwaltung
Islands
sowie einer besonderen isländischen Flagge sesthalten.

Balkanstaate « .
* Die norwegische
und die englische
Re¬
gierung
erklärten
ihre Neutralität
in
de«
Kriege zwischen der Türkei und den vier Balkanstaaten.
Alle andern
Staaten
gaben
keine Erklärung
ab,
woraus
man
schließen will , daß die Mächte ein«
baldige
Vermittlung
in diesem blusigen Kriege'
einletten wollen.

Asien.
* Seit
dem Tode des Mikado kränkelt der neu«
Kaiser I o s h i h i t o von Japan
sehr viel . Er wird
zeitweilig von großer Schwäche befallen und man ist
um sein Leben ernstlich besorgt .
Acht Staatsmänner
sind von dem neuen Kaiser auserwählt
worden , um die,
Funktionen eines Vormundes
zu versehen . Unter ihnen
befindet sich der Prinz Katsura .
Letzterer ist der ein¬
flußreichste von allen.
* Die chinesische
Presse
ist
entrüstet
über
Rußlands
eigenmächtiges
Vorgehen
in der Mongolei,
das
auf die Angliederung
der äußeren
Mongolei
hinauslaufe .
Die Presse fährt fort , den Anschluß
Chinas
an
Deutschland
und
die
V e r.
Staaten
zu befürworten . Außerdem
spricht sie di«
Hoffnung aus , daß durch den Balkankcieg , sowie durchs
die russische Revolution , die nach einer seit Wochen ver¬
tretenen Meinung
bevorstehen
soll, die Aufmerksamkeit
Rußlands
von der Mongolei
abgelenkt werden wird.

Reichskanzler v . Bethmann
über die Mschnot.

hoSweg

Im
preußischen
Abgeordnetenhause
hatten
die
Nationalliberalen
und Fortschrsttler Anfragen
betr . die
Fleischnot eingebracht , die Herr v. Bethmann
Hollweg
am 25 . d . Mts . beantwortete . In
etwa einstündiger
Rede
legte der Reichskanzler
die Maßnahmen
der
preußischen Regierung
noch einmal klar .
Bon einer
Abänderung
unsrer Wirtschaftspolitik
kann nicht die
Rede sein , auch nicht von einer Änderung
deS § 12
des Fleischbeschaugesetzes . Herr v . Bethmann
Hollweg
erkannte einen Notstand durchaus an , aber er will ihm.
mit andern Mitteln zu Leibe gehen , als die Anfragenden
in Vorschlag bringen . Von

ausländischem

Gefrierfleisch

verspricht er sich nichts , eS würde nur eine augenblick¬
liche Hilfe sein , die aber auf die Entwicklung
unsrer
Zukunft einen verderblichen
Einfluß
ausüben
würde.
Dringend müsse - vor jeder Maßnahme
gewarnt werden,
die unsre Unabhängigkeit
in Frage
stellt .
Herr von
Bethmann
Hollweg
wandte
stch dann den Angriffe»
Allerdings
konnten die Nummern
nicht mit Gewiß¬
heit nachgewiesen werden , aber man wußte genau von
dem Hoßburger
Bankier , welche Coupons
die alte
Dame
stets zur Einlösung gebracht , und unter einer»
Verzeichnis der letztausgezahlten
(von denen er natürlich
nicht mehr genau angeben konnte , von wem er sie
bekommen ) fanden sich auch ein Teil dieser Nummern,
waren also jedenfalls
in Hoßburg
selber eingeliefert
worden . Ebenso hatte man den Siegelring
der alten
Dame in dem einen Koffer gefunden.
Die Untersuchung
bei der Haushälterin
konstatierte
allerdings keine direkte Hehlerschast mit dem Mord , aber
trotzdem fanden sich bei ihr eine Maffe von Sachen,
die sie unter
schweren Verdacht andrer
Diebstähle
brachten . Verschiedenes Silbergeschirr
— manches so¬
gar mit des Medizinalrats
Chiffre versehen , das man
früher im Hause vermißt hatte — fand sich vor
silberne Löffel mit den verschiedensten Buchstaben , auch
einige wertvolle Schmucksachen , über deren Erwerb sie
nicht imstande war , genügende Auskunft zu geben ; kurz
die Nachsuchung schien vollkommen berechsigt gewesen zu
sein , so unangenehm
sich der Medizinalrat
auch davon
berührt fühlte.
Berger selber war durch das Plötzliche der Ent'
deckung in seiner geträumten
Sicherheit
völlig ge'
brochen .
Er wollte allerdings
anfangs
leugnen
wollte trotzig austreten , aber er fand bald, , daß e?
vergebens sei.
Noch in der nämlichen Nacht machte
er einen Selbstmordversuch , wurde aber
daran
ver¬
hindert und gestand am nächsten Morgen das begangene
Verbrechen.
Und Klara ? — die erste Kunde von dem Ver¬
brechen ihres Bräutigams
erschütterte
sie furchtbar,
aber Elisabeth
wich nicht von ihrer Seite
und W
— jetzt endlich gestand sie der Freundin , daß sie Berger

Tf

M , die von rechts
Regierung gerichtet
ab , etwa unsre
Dankbar
erkannte
erklärt haben , die
Nehmen . Bis auf

und lmkS gegen die Maßnahmen
der
wurden .
Er lehnte eS entschieden
Zollpolitik
durchbrochen
zu haben.
er an , daß die Städte
sich bereit
Fleischversorgung
in eigene Hand zu
Berlin sind

nirgends Unzuträglichkeiten
dabei entstanden ,
über die Preisgestaltung
und die
Spannung
zwischen Vieh - und Fleischpreisen wird eine
Sachverständigenkommission
im Reichsamte des Innern
beraten . Der Frage
der inneren
Kolonisation
hin¬
sichtlich der Fleischversorgung
legt auch der Minister¬
präsident
erhebliche Bedeutung
bei . Er kündigte an,
daß
12 Millionen
Mark
zur
Urbarmachung
ostfriesischer Hochmoore ausgeworfen werden sollen , und daß
auch mehr Domänenland
verteilt werden solle . Das
Stammkapital
der Siedelungs - Gesellschaften soll ver¬
mehrt , der Zwischenkredit
erleichtert ' werden .
Für
Schlesien ist eine neue Kolonisationsgesellschaft
in Aus¬
sicht . Der Kanzler schloß wirksam mit dem Hinweis
darauf , -daß der Staat
nur stark und gesund erhalten

an , die infolge ihrer geographischen
Lage ein ge¬
mäßigteres
Klima aufweisen .
Auf dieser Erholungs¬
reise
der
australischen
Stationskreuzer
werden
die Haupthäfen
der großen Inselgruppen
angelaufen,
um im Interesse der dortigen nicht unbedeutenden
deut¬
schen Kolonien auch dort einmal , wenn auch in langen
Zwischenräumen , die Flagge
zu zeigen .
Aus diesen
Gründen
ist „Kormoran " jetzt in Hobarton
auf Tas¬
manien eingelaufen . Von dort wird das Schiff die
Reise nach Neu » Seeland
fortsetzen , um dann wieder
nach den mittleren und nördlichen Teilen des Stationsgebietes zurückzukehren ._

ünpoUtifcber 'Cagesbericbt
Stargard . Der 2 2 jährige Lehrer Salzmann im

Dorfe Eichfier hatte adends
bei Licht im Bette gelesen
und war eingeschlafen , ohne das Licht zu löschen . Durch
dieses wurde der Fußboden
und das Bücherspind in
Brand gesetzt. Der Lehrer erstickte infolge des starken
Rauches . Am andern Tage
wurde er als Leiche im
Bett aufgefunden.

„Marlborough " in Devonport ereignete sich ein schwerer
Unfall . Bei dem Lichten des zweiten Ankers , das zu
heftig erfolgte , schlug derselbe in eine Gruppe
von f
Matrosen . Der Kapitän des Schiffes , sowie 15 andre
Personen
wurden
zu Boden
geschleudert , wobei deri
Kapitän
eine schwere Gehirnerschütterung
erlitt , des¬
gleichen fünf Matrosen . Etwa 30 009 Personen waren i
zugegen.

Rom . In der Nähe von Tarent drangen am

Hellen Tage fünf maskierte Räuber
in die Villa des
Grafen Tiroli , der gerade bei Tisch saß . Die Briganten
banden , unter Bedrohung
der Anwesenden
mit ' Re¬
volvern , den Grafen und seine Söhne und dmchftöberten
das ganze Haus . Es fielen ihnen 5000 Lira in bar,
Schmuckgegenstände
und Wertpapiere
in unbekannter
Höhe zu.
New Vork .
Der
unter
Mordanklage
stehend»
Polizeileutnant
Becker , der wegen Anstistmig
eineKomplotts zur Ermordung
des Spielhalters
Rosenthal,
das am 16 . Juli d. Js . ausgeführt wurde , weil dieser
Beziehungen
zwischen Polizei
und Spielhalteru
der

Hnficbt der Stadt KirhfaUHe.
KirMrffe, das heiß um¬
strittene, ist von den Bulgaren
genommen. Der Ort selbst
schien von den Türken nur
schwach besetzt zu sein, und so
war denn seine Annahme
wohl zu erwarten. Die Türken
zöge» sich anscheinend in der,
Richtung nach Bunar - Hissar
zurück. Eie ließen eineSchnellfeusebatterie und 14 Muni»
twnLwagM zurück. EL ist
wertwürdig , daß stch die Tür¬
ken fast ü,.Uch nach BunarHissar zurückzogen.
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Werden könne , wenn immer zahlreichere Menschen mit >
Minden .
Ein dreister Ranbüberfall
wurde in
ihrem ganzen Dasein auf den einheimischen Boden ver¬
Haspe verübt .
Der Lehrling
des Eisenwerks Geweke,
ankert werden.
der zur Lohnzahlung
Geld von der Bank geholt hntte,
wurde hinterrücks von einem unbekannten
Manne auf
offener Straße überfallen und mit einem Eisenhammer
niedergeschlagen . Der Räuber
entriß dem am Boden
— Im Laufe des vorigen Jahres
fanden zwischen
Liegenden etwa 6000 Mark und entkam.
den Fortifikations - und Marinebehörden
und den Be¬
München .
Bei
Ludwigschorgast
(Oberfranken)
sitzern der Heideflächen
des Amtes _ Ritzebüttel
und
wurde der Grundbesitzer
Johann
Viertel von Dörnhof
später auch der angrenzenden
preußischen Gemeinden
bei einer Treibjagd
im Walde von einem unvorsichtigen
Altenwalde , Nordholz , Deichsende , Spieka , Midlum,
Nachbarschützen , dem Gutsbesitzer Hanueis von Kupfer¬
Scharnstedt , Wanhöden , Krempel , Neuenwalde
und
berg , erschossen.
Halßel
Verhandlungen
zwecks Ankaufs
dieses
sehr
Metz . In einem Kasernen -Neubau sollte ein fünf¬
Umfangreichen
Geländes
zur Anlage
eines Marinezehnjähriger
Knabe Wasser in einen Azethlenapparat
TruppenübungsplatzeS
statt . Nachdem zum Teil mit
gießen . Es erfolgte eine Explosion , und der Junge
den Besitzern ein Preisübereinkommen
erzielt worden
wurde getötet.
tvar , hörte man nichts mehr von der ganzen An¬
gelegenheit .
Jetzt wird im Amt Ritzebüttel bekannt,
Innsbruck
.
Auf dem hiesigen Bahnhofe wurden
daß der Kaufabschluß
nahe bevorsteht . Es kommt für
die Söhne
eines Wirtschaftsbefitzers
aus Posen ver¬
das Amt Ritzebüttel die gesamte Heide mit Ausschluß
haftet .
Sie hatten vor etlichen Wochen ihren wohl¬
der Duhner
Heide in Betracht . Wo kein Preisüberhabenden Vater um 200 000 Mk . bestohlen . Mit dem
einkommen möglich war , soll das Enteignungsverfahrsn
Gelde haben sie eine Vergnügungsreise
unternommen.
ringeleitet werden . Wie weiter verlautet , soll das große
Paris
.
Hier wurden vier Polen
verhaftet , die
Gelände als Exerzierplatz für das dritte Stamm - See¬
durch einen neuen Trick zahlreiche Leute begaunert
bataillon
und als Schießplatz
für die 4 . Matrosenhatten . Sie gaben vor , eine wunderbare Metallbüchse
Artillerie - Abteilung
und
Stamm - Abteilung
. der
erfunden zu haben , in der durch Elektrizität ein zwischen
Matrosenartiüerie
Kiautschou in Cuxhaven , sowie für die
zwei echte Banknoten
gelegtes Stück weißen Papiers
Matrosen - Artillerie - Abteilung in Lehe dienen.
sich in einen Abklatsch dieser Banknoten , also in eine
— Während
sich „Kondor " seit Monaten
omte Banknote , verwandeln
in den
sollte , die von den echten
fUördlichen Teilen des australischen Schutzgebietes
Noten nicht zu unterscheiden wäre . Ein Franzose , dem
auf„Mlt , trat „Kormoran " jetzt von dem australischen Festsie die Vermehrung
seines Geldes versprachen , wenn er
landshasen
Sidney aus eine sogenannte Erholungsreise
ihnen 10 000 Frank direkt anverirauen
wollte , zeigte sie
un sanitären Interesse
nach den südlichen Gebieten der
bei der Polizei an , die sie verhaftete.
australischen
Stationsgewässer
in den letzten Tagen
London. Beim Stapellaus des Dreadnoughts

k>eer und floNe.

felbst nie wirklich geliebt , und nur dem Drängen
ihres
Katers und dem Treiben und Bohren der alten Bella
Nachgcgeben habe . In
den letzten Tagen
besonders
ll>ar ihr auch erst Bergers
spöttische Nichtachtung ihres
Aaters ausgefallen und hatte ihr weh getan , aber sie
stielt sich durch ihr Wort gebunden , und deshalb ihr
scheues Ausweichen Elisabeths Fragen gegenüber . Jetzt
d>ar sie frei.
. Daß die Gefangennahme
und Überführung Bergers
*n der
Stadt
gewaltiges
Aufsehen machte , läßt sich
denken , und sie bildete natürlich
für eine Zeit das
Stadtgespräch .
Der
Verbrecher
wurde
aber
auf
Requisition der Hoßburger Gericht dorthin ausgeliefert,
Und Medizinalrat
Paßwitz , der überhaupt
die Absicht
gehabt hatte , während der Abwesenheit seiner Tochter
«>ne Reise zu machen , verließ schon am nächsten Tage
Ulit Klara Bonn und ging nach England hinüber.
Berger
wurde
später , da ihm ein vorbedachter
Mord nicht nachgewiesen werden konnte , zu zwanzigfuhriger Zuchthausstrafe
verurteilt , aber er ertmg die
Schande
nicht .
Einen
unbewachten
Augenblick
be¬
nutzend , zerschnitt er sich mit einem Glasscherben
die
Wern und war verblutet , ehe man ihn fand und ver¬
luden konnte.
Ende.

Arglistige Täuschung
beim Handel mit Altertümern.
.
A Auf wenigen Gebieten kann man so sehr
7i° rtei !t werden , wie auf dem des Handels
mit
>lern , denn die Objekte desselben haben in
stellen nur Liebhaberwert , der auch den etwa
handenen tatsächlichen Wert um ein Vielfaches

überAltervielen
vor¬
über¬

steigt .
Wobl
gibt es zahlreiche Händler , die ihre
Kunden reell bedienen ; aber auch genug andre , die
sich die moderne Vorliebe für alte Möbelstücke usw . zu¬
nutze machen , und allerhand Hilfsmittel
zur Anwen¬
dung bringen , um Unwissende zum Kauf zu bewegen.
Bekannt
ist der Trick de ? Händlers , seine Sachen
in Bauernhäusern
und Hütten unterzubringen , um die
Kauflust seiner Kunden
besser anzuregen . Hat ein
Händler auf diese Weise eine Hütte „ ausgestattet " , so
erwähnt er wie zufällig einmal seinem Kunden gegen¬
über , es sei ihm erzählt worden , der und der Häusler
hätte ein paar hübsche alte Sachen , er selbst habe aber
noch nicht Zeit gefunden , mit heranzugehen . Natürlich
spricht der Kunde in der erwähnten Hütte vor , um dem
Händler zuvorzukommen , und da er annehmen muß , die
„Sachen " befinden sich schon seit undenklichen Zeiten
in der Familie , kauft er Dinge , an die er sonst nicht
entfernt geda cht hätte . Aber dieser Trick ist mit der Zeit
schon allzu bekannt geworden , und so mußten sich die
Händler neue ersinnen .
Als ziemlich wirkungsvoll er¬
weist sich besonders in England
der folgende Trick : Der
Händler setzt sich mit irgend einer bekannten Persönlichkeit
der besten Gesellschaft , die gerade ein Haus neu aus statten
will , in Verbindung , liefert ihr Möbel , Bilder usw . frei,
und stellt dabei die Bedingung , daß sie dieselben nach
Möglichkeit an ihre Freunde
zu verkaufen bemüht sein
soll — selbstverständlich
gegen eine gute Provision.
Und da bekanntlich die Engländer , auch die der höchsten
Kreise , eine anständige
Dosis
Geschäftssinn
besitzen,
geben sich viele zu Agenten dieser Art her . Ei » be¬
kannter Sammler
der besten Gesellschaft , der bei einer
Herzogin
seiner Bekanntschaft
einen
Besuch machte,
wurde von ihr mit offenbarer
Freude empfangen , da
sie, wie sie sagte , ihn um Rat und Hilfe angehen wollte.
Ihr
Sohn , so erzählte sie, habe wieder derart einmal

Staatsanwaltschaft
verraten h/ben sollte , ist vom Schwur¬
gericht schuldig befunden worden . Der Wahcspruch wurde
fast einstimmig gefaßt . Der Angeklagte wurde darauf
zum Tode verurteilt.

Manila . Nach den letzten1Nachrichten von beit
südlich von hier gelegenen Philippineninseln , die jüngst
von einem gewaltigen Wirbetsturm heimgesncht wurden,
sind bei der elementaren Katastrophe
elf KSsteirdaApser
und viele kleinere Fahrzeuge
gesunken oder gestrandet.
Die Stadt Cebu ist zum Teil , fünf klemerr Orte find
ganz
zerstört . Die
Zahl der Toten
beträgt
etwa
Tausend . Der Schaden wird auf zehn Millionen Mark
geschätzt.

Kuntes Allerlei.
Q DaS

deutsche

Schulwesen

— vorbildlich

für Siam . Prinz Rangsit von Siam, der seit

sieben
Jahren
studienhalber
in Deutschland
weilt , hat sich
während dieser Zeit mit dem deutschen Schulwesen voll¬
ständig vertraut
gemacht und unterrichtet
fich gegen¬
wärtig über das badische Mittelschulwesen . Nach seiner
Rückkehr in die Heimat wird der Prinz
das fiamefische
Mittelschukwesen nach deutschem Muster reorganisieren.
*
*
*

Umschrieben
. Frau : „Du hast mich belogen . Du
sagtest mir , daß du einen Freund ' besuchen wolltest , und
gingst dann ins Wirtshaus !" — Mann : „ Ja gewiß,
aber mein Freund war doch dort !" .M-gg-nd^ -r Bnmer-.

Beim Polizeikommtffar .
„Sie sollen diesen
Herrn heute geohrfeigt haben ? " — „ Das
ts aar net
möglich , ich Hab' mindestens
acht Täg
ka Ohrfeig'
geben!" .M-gg-»d-rf-rmm* .•

•“*“"

Schulden gemacht , daß zu befürchten stände , er müsse,
den Dienst quittieren , und
da ihr Gemahl
auch
genug Sorgen mit seinen Gütern hätte , müsse sie ver¬
suchen, dem armen Jungen aui eigene Faust zu Hellen.
Sie
wolle gern ein prachtvolles Möbelstück verkarste :;,
das einem Ahnen ihres Gemahls von einem russischen
Kaller verehrt worden sek — ob er ihr nicht bei seinen
zahlreichen Bekannten dazu behilflich sein wolle ? Das
Stück habe , so sei stets behauptet worden , einen Wert
von über hunderttausend
Mark . Der Besucher sah sich
das Möbelstück an — und erkannte in ihm einen alten
Bekannten , den er im Laden eines berühmten Händlers
schon jahrelang
hatte stehen sehen .
Jetzt hatte der
Händler zu diesem Mittel gegriffen , um den Ladenhüter
loszuwerden .
Auch beim Einkauf
verfahren
manche
Händler
nicht ganz ehrlich .
So tun sich z. B . drei
Händler
zusammen , und der erste sucht die Dörfer
nach wertvollen
alten Kunstsachen
ab . Findet er in
einer Hütte etwas von Wert , so bietet er eine Kleinig¬
keit dasür , die von dem Besitzer in den meisten Fällen
als zu klein abgelehnt
wird .
Einige Tage
später
spricht der zweite vor , sieht das Stück und erklärt es
für wertlos .
Nun tritt der dritte in Tätigkeit ; er
bietet sogar noch weniger
als
der erste, und
der
entmutigte Häusler
nimmt wahrscheinlich dieses Gebot
an , nur , um
aus dem , jetzt nach seiner Ansicht
wertlosen , Gegenstände
doch noch etwas Geld heraus¬
zuschlagen . Weist er aber das Angebot ab , so kehrt
der erste zurück, und erklärt sich bereit , den von dem
Eigentümer
vorher verlangten Preis zu zahlen ; in den
meisten Fällen bleibt er dann Sieger und hat für den
immer noch erheblich hinter dem wahren Wert zurück¬
bleibenden Preis ein kostbares Stück erwischt .
Ltb.
AL IS

"

Arbeiter
- Gesangverein
„Vorwärts'
SOSSENHEIM
.

billige

:=:

Mitglied
des
Dirigent

deutschen
Arbeiter
- Sängerbundes.
: Herr O. Bug - Frankfurt am Main.

Die außerordentlich günstige Einkaufsgelegenheit
großer Posten
moderner und guter Waren, die wir gemeinschaftlich mit unfern
anderen Geschäften zusammen in den letzten Wochen machten, ver—anlaßte uns, in unseren Spezial -Abteilungen

Sonntag den 3. November 1912, nachmittags 4 Uhr
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof“ dahier

KONZERT

mit darauffolgendem

Damenhüte, Kinderhüte, Damenu. Kinder-Konfektion, Blusen- u.
Kleiderstoffe
, Wollmarenn. Pelze

BALL.

und ^farbige Damen

Mitwirkende : Konzertsängerin Frau Rosa Ginster aus
:=:
Frankfurt am Main (Sopran).
:=:

b)Strampelchen
„

“

.

c) „Dornröschen“

*

.

*

*

Steckenpferd Lilienmilch Seife

P. Fromer.

(Frau Rosa Ginster .)

8. Lied für Tenor : „Der Postillion v. Longjumeau“
(Herr R. Sieber , Mitglied des Vereins.)
9. Chöre : a) „Zu Strassburg auf der Schanz“ . .
b) „Wanderschaft “

wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , meiste, sammetweiche Haut und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

F. Hegar.
M. Reger.

.

.

ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream

Adam.

rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

F. Silcher.
Zöllner.

10. Soloquartett : „Fahr wohl du schöner Maientraum“ H. Pfeil.
H . Chöre : a) „Wohin mit der Freud“ . . . . . . * * *
b) „Ich warte dein “ .

David Notz, Sossenheim.

Eintritt

pro Person

sind im Verlag dieses

Blattes zu haben.

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten. Kronbergerstraße 38, 2. Stock.

40 Pfennig.
,
,
,
Der Vorstand.

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Hauptstraße 103.

Während der Vorträge bleiben die Saaltüren geschlossen.
Rauchen verboten.

Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen

(gegenüber der neuen Schule) zu ver¬
mieten. Näheres Dottenfeldstraße 1.

-lmlämligMiilige

zu

Fröcbsta.
JYT.
Ecke Kaiser - und
Königsteinerstrasse.

verkaufen. Näheres im Verlag d. Bl.

I
1

Mietsoerträge

Uthmann.

— Hierauf : BALL . —
Hierzu ladet freundlichst ein

Schürzen

2 Bauplätze

Vornehm

. -

6. Chor : „In den Alpen“ : .
7. Sopran-Solo : a) „Waldeinsamkeit“

n .

G«hr-Baum

Vortrags - Folge.

1. Chor : „Tord Foleson“ .
Uthmann.
2. Sopran-Solo : a) „Ich liebe dich“ .
E. Grieg.
b) „Der Gärtner“ .
H. Wolf.
c) „Lenz“ .
E. Hildach,
(Frau Rosa Ginster .)
3. Chöre : a) „Frisch gesungen “ .
F. Silcher.
b) „Nachtzauber“ .
Storch.
4. Soloquartett : „Es stand ein Sternlein am Himmel“ Wesseler.
5. Chöre : a) „Die Nacht“ .
F. Schubert.
b) „Jägerchor “ .
Weber.
-PAUSE

- Wäsche

einen extra billigen Verkauf zu veranstalten. Diese selten billige
Kausgelegenheit sollte sich niemand entgehen lassen. Der Verkauf
dauert nur so lange Vorrat reicht.

s
I

Wenn Sie
nicht essen können, sich nnwohl
fühlen, bringen Ihnen
die
' iir-xtl. erprobte « :

I

I
MagenPfeffermiinz
=CaramelIen=

Kaisers

sichere Hilfe . Sie bekommen
guten Appetit , der Magen wird
wieder eingerichtet und gestärkt.
Wegen der belebenden und er¬
frischenden Wirkung unent¬
behrlich bei Touren.
Paket 25 Pfennig , zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

I

I

Neu eingetroffen sind:

kann das Friseur - und Merüchenmachergewerbe gründlich erlernen bei Er ick
Weber , Höchst a. M ., Lueiusstraße 18.

AkMchnlW!

: Meiten

in vame » -6 o>Mtisn
j0 l®erl !o *änze
Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider, Jockels
Mädchenmäntel, Kinderjacken, Kindermäntel re.
künstliche Blumenkränze
sowie

in großer Auswahl;

Waclm

Ueberaus reiche Auswahl zu niedrigsten preisen.

ferner

^töcke

Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen
, sehen Sie

in jeder Preislage.

sich

meine große Auswahl an.

Ctnaige Aenäerungen okne Berechnung.

Kaufhaus Rotz,
Hauptstraße 51.

& &&&&&&&

für~

Schöne blühende Asternstöcke,
Kränze , sowie Grab schmuck
empfiehlt

Kaufhaus

Schiff , ELs

>. M-

Reinl. Arbeiter kann schönes Logis j Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche!
Eine 3- eventl. 2-Zimmerwohnung
erhalten. Frankfurterstraße 41, 1.
! zu vermieten. Frankfurterstraße 20. i zu vermieten. Dottenfeldstraße 2.

Hug
. UleicKcrt
H6a. Rotirad,
Altkönigstraße 10.

Ivvv

'VfcWl
öum Einschlagen
** H
per Stück 10 Pfg.
zu haben bei A. Griehting , Kirchstr. 3.

sind wie bisher auch
j
n diesem Jahre dazu
= bestimmt , im Monat Oktober , dem Eröffnungsmonat als
:

JIJksP^

Endivien (Salat)

billig abzugeben. Frankfurterstraße 28.

Crratisslbeig &foe "WF

Tapeten
sowie Farben , Lacke, Terpentin,
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Futzbodenöl , Carboleum rc. re.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße 1.

Schöne Lerkel«
Kreisch, Cronbergerstrahe

4.

Ä

Paar

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsguelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

zu dienen und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares nach
Wahl in Grössen 36—46 bei einem Einkäufe über Mk. 5.—.
Die auf jedem Paar Schuhe aufgestempelten
, anerkannt billigen und
streng festen Verkaufspreise erleiden hierdurch keine Veränderung.

$toli uliwar enli

st

sis

D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse
am

15.

$o $ $ enbeimerZeituii0
JM)n KekmMBMdlE

km

fe Kcmiick

#.
Mnilin

WSchentlichk Gxairs-KeiLage. IUuktrrertes WttterhirLturrgsvLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Oberhamstraße 15, abgeholt.

.
Jahrgang
VeranrwortlicherHerausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.
Achter

Samstag den 2. November

Ur. 88 .

— Der Besuch der Friedhöfe an Allerheiligen
und Allerseelen war sehr stark. Gestern Nachmittag
) ging unter zahlreicher Beteiligung die
(Allerheiligen
Prozession von der katholischen Kirche nach dem
Bekanntmachung.
) nach
Aufgrund des § 7 der Ministerial-Jnstruktion neuen Friedhof und heute morgen(Allerseelen
gebetet
Verstorbenen
die
für
wo
,
Friedhof
alten
dem
für das Verfahren bei der Wahl der Kreistags¬

Amtlicher Teil.

abgeordneten in der Provinz Hessen-Nassau vom
24. Juni 1885 werden die Mitglieder des Gemeinde¬
rats und der Gemeindevertretung hiermit zur Wahl
von 7 Wahlmännern für die Wahl eines Kreis¬
tagsabgeordneten auf Montag , den 11. November
1912, abends 8 Uhr, eingeladen.
Wahllokal: Sitzungssaal, Zimmer No. 5 des
Rathauses.
Sossenheim , den 31. Oktober 1912.

Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.
Koutroll -Bersammlnng.
Zur Teilnahme an der Herbst-Kontrollversammlung werden berufen:
a) sämtliche Reservisten,
b) sämtliche Mannschaften der Land- und Seewehr
1. Aufgebots, welche in der Zeit vom 1. April
bis 30. September 1900 in den aktiven Dienst
getreten sind,
c) die zur Disposition der Truppenteile Beurlaubten,
) die zur Disposition der Ersatz-Behörden-Ent<1
laffenen.
Die zeitig Ganzinvaliden, sämtliche Halbinvaliden
und die nur Garnisondienstfähigen haben mit ihren
Jahresklassen zu erscheinen.
Die Kontrollpflichtigen von Sossenheim haben
: Am Dienstag den 5. November,
zu erscheinen
vormittags 10 Uhr in Höchst a. M ., Neue
Turnhalle , Gartenstraße 5.
Höchst a. M., Oktober 1912.
Königliches Hauptmeldeamt.
—

a&

Winterhalbjahr 1912/13.
Die Baderäume sind geöffnet:
Für Männer : Mittwochs, von nachmittags
4—8 Uhr und Samstags , von nachmittags1—8 Uhr.
Für Frauen : Freitags, von nachmittags
2- 6 Uhr.
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg.
* und der eines Brausebades 10 Pfg . pro Person.
Heilbäder können an jedem Werktage von
morgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden.

Der Preis beträgt:
Für ein Fichtennadelextraktbad. . . 60 Pfennig.
„ „ Nauheimer Salzbad . . . 75
Karten werden im Bad abgegeben.
Handtuch und Seife sind mitzubringen.

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

1912.
Die Wirtin, Frau Niclas , entsprach dem Wunsche.
Grede aß und bot auch der 19 jährigen Tochter der
Wirtin, Margarete, von dem Gebäck an. Hierbei
muß es zu Differenzen gekommen sein. Bei dem

, stieß Grede die
Mädchen auf dem Sofa sitzend
Worte hervor: „Mit Dir rechne ich noch ab." Kurze
wurde.
Zeit daraus zog er einen Revolver hervor und gab
— Reformationsfest . Die evangelische Kirche aus das Mädchen, im Beisein der Mutter einen
begeht morgen die Feier des Reformationsfestes zum Schuß ab. Die Kugel drang dem Mädchen, der
Gedächtnis an den 31. Oktober 1517. An diesem einzigen Tochter der Familie Niclas in die rechte
Tage schlug Luther getrieben- von tiefem sittlichen Brustseite. Während man sich um die Verletzte be¬
Ernst an die Schloßkirche zu Wittenberg seine 95 mühte, enteilte der Täter rasch durch den Ausgang
Thesen. Dieser Schritt bedeutete den Beginn des nach der Ostendstraße. Das schwerverletzte Mädchen
-Hospital Aufnahme. Lebensgefahr
, in der fand im Heiliggeist
Kampfes Luthers für die Gewissensfreiheit
. Nach der Tat irrte der
bestehen
zu
nicht
scheint
Da
.
erblickt
Gut
höchstes
ihr
Kirche
die evangelische
ist es nicht mehr als recht und billig, daß sich die Täter am Main umher, konnte aber trotz eifrigen
evangelische Kirche dieses Tages und dieser Tat in Suchens durch die Polizei nicht ermittelt werden.
Freitag nachmittag erschien er mit einem Bekannten
dankbarer Freude erinnert.
, wo er unter
Niclasschen Kaffeestube
— Schulwesen. Die Königliche Regierung wieder in der
erkundigte
Tat
seiner
Folgen
den
nach
sich
Tränen
hat angeordnet, daß an den zwei in Wegfall ge¬
Geschehenen
dem
von
,
versicherte
wiederholt
und
kommenen katholischen Feiertagen „Mariä Ver¬
stellte
kündigung" und „Peter und Paul " den katholischen nichts zu wissen. Gegen 4 Uhr nachmittags
Revolver
Den
.
sich selbst auf dem Polizeipräsidium
er
Lehrern und Schülern ebenso viele Unterrichtsstunden
haben.
freigegeben werden, wie auch an den sogenannten will er in den Main geworfen
Auf den ein¬
Nov.
2.
.,
T
i.
Neuenhain
—
Aller¬
,
halben Feiertagen (Bittage, Aschermittwoch
seelen). Wo an den Patronatstagen bisher besondere mütigen Protest der Bürgerschaft gegen die Aepfel¬
, dürfen wein st euer hat die Gemeindevertretungin einer
Einrichtungen im Unterrichtsplan bestanden
zweiten Sitzung den Steuersatz von 1 Mark auf
werden.
sie beibehalten
75 Pfennig für das Hektoliter ermäßigt , obwohl
— Bei der Vergebung der Rohbauarveiten
höhere Satz von der Regierung bereits ge¬
der
Herr
erhielt
Pfarrhaus
für das evangelische
war.
nehmigt
Maurermeister Johann Brum die Erd- und Maurer¬
i. T ., l . Nov. Ein Basar zur
Kelkheim
—
arbeiten, Herr Josef Kreisch die Zimmerarbeiten,
, Herr Erbauung eines Schwesternhauses ergab einen
Herr Wilhelm Klein die Schlofferarbeiten
August Häuser die Spenglerarbeiten und Herr Joh. Reingewinn von 1200 Mark. — Die Zahl der
. Mit Ortsbewohner hat sich seit dem Oktober 1911
Schreiber-Niederjosbach die Dachdeckerarbeiten
bis jetzt von 1810 auf 1910 vermehrt. — Hier
werden,
begonnen
möglich
wie
sobald
wird
Bau
dem
damit er noch in diesem Jahre unter Dach kommt. wird ein Seefisch -Kochkursus eingerichtet; nach
desselben wird ein Seefischmarkt ins
— Evangelischer Gemeindeabend. Wir weisen Beendigung
gerufen.
Leben
nochmals auf den morgen stattfindenden Gemeinde¬
— Fischbach i. T ., 1. Nov. Die Dogge , die
abend und auf das diesbezügliche Inserat in der
hier ein 2 jähriges Kind totgebiffen hatte, wurde auf
heutigen Nummer unseres Blattes hin.
der Behörde erschossen.
— Der hiesige Turnverein hält am Sonntag Anordnung
1. Nov. Bei der Feststellung
Königstein,
—
den 10. d. Mts . eine Winterfestlichkeit im „Löwen"
wurden hier 2782 Per¬
Personenstandsliste
der
ab. Die Vorarbeiten hierfür sind in regem Gange
im Jahre 1911. —
als
weniger
16
,
gezählt
sonen
zusammengestellte
vorläufig
das
und verspricht
Programm, welches sowohl turnerische wie gesang¬ In einer der letzten Nächte wurde in der unbe¬
liche und theatralische Nununern enthält, die Be¬ wohnten Villa Romberg ein Einbruch verübt,
in die
sucher einige Stunden angenehm zu unterhalten. Die bei dem den Dieben Kleider und Wäsche
in
auch
wurden
Nacht
derselben
In
.
fielen
Hände
Veranstaltung beginnt nachmittags 7^4 Uhr und
Mengen
größere
Einbruchs
mittels
Gasthause
einem
möchten wir nicht versäumen, heute schon darauf
. Das Programm folgt in der nächsten von Spirituosen, Zigarren und Lebensmitteln gestohlen.
hinzuweisen
Samstagnummer.

Hus dem Gerichts laal.

l^okai-s^acbricbten.
Sossenheim , 2. November.

— Förderung des Gemüsebaues . Die Land¬
— Schnellbahn Frankfurt -Wiesbaden . Der wirtschaftskammer für den Regierungsbezirk Wies¬
Kreisausschuß des Kreises' Wiesbaden-Land hatte baden beabsichtigt
, durch Einrichtung von Gemüse¬
dem Kreistage den Vorschlag unterbreitet auf den baukursen den Gemüsebau zu fördern, wie das schon
Antrag der Elektrizitäts-Aktien-GesellschaftW. Lah- seit Jahren auch mit dem Obstbau geschehen ist.
meyer & Co. in Frankfurt am Main hin, betreffs Der Anfang mit den neuen Kursen soll im nächsten
Bewilligung eines Zuschusses von 200,000 Mark zu Frühjahr gemacht werden. Die Kammer hat die
den Grunderwerbskosten der projektierten elektrischen Absicht
, einen besonderen Wanderlehrer für Gemüse¬
Schnellbahn Wiesbaden—Frankfurt a. M ., daß der bau anzustellen
, doch sollen vorerst die neuen Kurse
Kreis Wiesbaden-Land die geforderten 200,000 Mark von den beiden Wanderlehrern für Obstbau abge¬
übernehmen und auf die Gemeinden Breckenheim, halten werden.
, Maffenheim, Nordenftadt, Wallau,
Diedenbergen
Weilbach und Erbenheim verteilen solle. Der Kreis¬
ausschuß glaubte, das Projekt dem Kreistage unter¬
— Frankfurt a. M ., 2. Nov. Im Hause
breiten zu müssen, um die moralische Verantwortung
und den für später voraussichtlich zu erwartenden Ostendstraße 33 ist eine Bäckereifiliale mit Kaffee¬
Vorwurf ungenügenden Weitblicks abzulehnen. ^ )er stube, zu deren täglichen Gästen auch der von
, den Antrag zu vertagen, da die Kastorp bei Kassel gebürtige 21 jährige Weißbinder¬
Kreistag beschloß
Sache noch nicht genügend geklärt und spruchreif geselle Heinrich Grede gehörte. Donnerstag abend
sei. Es sollen jedoch Verhandlungen mit dem Kreise erschien Grede wieder gegen 10 Uhr und verlangte,
trotzdem der Laden bereits geschloffen war, Gebäck, I
Höchsta. M . gepflogen werden.

Mus ]Sab und fern.

.)
— Höchst a. M ., 30. Nov. (Schöffengericht
Der FabrikarbeiterP . H. aus Sossenheim machte
im Laufe des Sommers wie mancher andere Grund¬
stücksbesitzers die unangenehme Erfahrung, daß es
auch Menschen gibt, die nicht säen, aber doch ernten.
Es wurde ihm wiederholt von seinem Grundstück
. Da es der Feld¬
die schönsten Gemüse gestohlen
polizei nicht gelang, den Gemüsedieb zu entdecken,
so legte sichH. selbst auf die Lauer. Er erwischte
auch am späten Abend einen schon längere Zeit
arbeitslosen Bewohner des Sossenheimer Armen¬
. Doch sei es, daß dieser
hauses auf seinem Acker
die Gefahr rechtzeitig bemerkte oder daß H. allzu
eilig vorging, — ein eigentlicher Diebstahl fand an
diesem Abend nicht statt. H. faßte den vermeint¬
lichen Gemüsedieb recht unsanft an, spielte sich gegen
denselben als Feldhüter auf, bedrohte ihn, falls er
, und transportierte
entfliehen wollte, mit Totschießen
ihn höchst eigenhändig zu einein Polizeibeamten.
Wegen Betreten eines bestellten Grundstückes erhielt
der Missetäter eine auch vom Gericht bestätigte ge¬
ringe Geldstrafe. Auf die Anzeige des Mannes hatte
sich heute aber H. selbst wegen Mißhandlung, Be- drohung und unbefugter Amtsanmaßung vor Gericht
zu verantworten. Er muß für seine etwas übereifrige
Selbsthilfe 20 Mark Strafe zahlen.

Vas Schicksal der Orfeet.

Vom Kriegsschauplätze.

Übertritt türkischer Truppe « nach Bosuie «.

G ES scheint fast , als sei die amtliche Berichterstat - ,
Der Artillerie -Kampf vor Skutari.
tung wie auf Verabredung
der fünf Kriegführenden
ein¬
Aus Montenegro
wird berichtet : Nach mehrstündigem
gestellt worden . Wenigstens
weiß der amtliche Draht
Kampfe haben türkische Truppen , gebildet aus der Ein¬
vom östlichen Kriegsschauplatz , wo die Türken sich dem
wohnerschaft von Skutari und Umgebung , weiße Fahnen
Ansturm
der Bulgaren
entgegenwerfen
müssen , nichts
gehißt . Als die Montenegriner
das Feuer einstellten
zu berichten . Aus
privaten
Meldungen
aber geht
und sich näherten , gaben die Türken Feuer , über drei¬
hervor , daß am Ergenefluß , südlich von
Adrianopel
hundert tote und verwundete Montenegriner
blieben auf
auf dem Wege nach Konftantinopel , eine Entscheidungs¬
dem Platze . Die Wut und Rachsucht ihrer Brüder ist
schlacht im Gange sein soll . Natürlich werden die Bul¬
unbeschreiblich .
Die Montenegriner
haben ihre
Gegaren bestrebt sein , möglichst bald eine Entscheidung
birgsbatterien
auf den Höhen von Schiroka aufgestellt,
herbeizusühren , damit die großen , noch unausgesetzt aus
ohne die Aufmerksamkeit
der türkischen Artillerie auf
Asien eintreffenden Truppenverstärkungen
der Türken
sich zu lenken . Die Türken verschleudern geradezu ihre
nicht mehr voll zur Geltung kommen können . Wie die
Munition ; daher ist die Meinung verbreitet , man wolle
Schlacht ausfallen wird , weiß niemand . Daß aber in
ihr die Türken
sich ihrer kriegstüchtigen
Vorfahren
würdig erweisen und auch das Kriegsglück , das so oft
eine so große Rolle spielt , wieder erfolgreicher an ihre.
Fahnen
bannen
werden , wird
die Hoffnung
aller
Türkenfreunde
sein.
Ohne Zweifel wird die Schlacht
eine sehr große
Bedeutung haben . Eine endgültige
Entscheidung aber
— im vollen Sinne des Wortes — wird sie unter Um¬
ständen , ja sogar voraussichtlich , noch nicht herbeiführen.
Erleiden die Bulgaren
eine Niederlage , so steht zwar
ihre Sache schlimm , da in Bulgarien
so gut wie keine
Reserven
mehr vorhanden
sind , aber die Bulgaren
können doch immer noch hoffen , daß sich im Laufe der
nächsten Wochen — . vor allem angesichts der Möglich¬
keit einer Verstärkung durch serbische und wohl gar durch
griechische Truppen — das Kriegsglück wieder wenden
»irb . Werden aber die Türken geschlagen , so können
sie trotzdem noch die leicht zu verteidigende Straße nach
Konstantinopel
halten und schließlich noch eine Stellung '
unmittelbar
westlich vom Bosporus
einnehmen , falls es
ihnen überhaupt nur gelingt , sich mit stärkeren Truppen¬
körpern dorthin durchzuschlagen . Außerdem
aber stehen
der Türkei noch große Reserven
an Mannschaften
in
Asien zur Verfügung , und es ist letzten Endes nur eine ■
Frage ihrer Lebensenergie , ob sie sich entschlossen zeigen
wird , selbst nach einem bulgarischen Einzug in Konstanti¬
nopel weiterzukämpfen.
Klamil -Pascha,
Natürlich
würden
dann
immer größere
militärder neue türkische Großwesir.
technische Schwierigkeiten
zu überwinden
sein .
Aber
Der bisherige Großwesir in der Türket Ghazi Ahmed
selbst Frankreich , das doch keine Mannschaftsreserven
Mukhtar hat abgedankt , an seiner Stelle ist Kiamil -Pascha
mehr im Lande stecken hatte , hat 1871 gezeigt , was
ernannt worden .
Kiamil -Pascha ist, wie sein Vorgänger,
ein Land noch zu leisten vermag , wenn es nur will.
hochbetagt, er steht bereits im 85 . Lebensjahre . Schon drei¬
Will die Türkei wirklich , ist sie entschlossen , in dem ihr
mal hat er das Großwesirat innegehabt .
1891, 1895 und
1908 bis 1909 .
aufgezwungenen
Das erstemal wurde er wegen seines
Kampfe um ihre Existenz und ihre
Reformprojettes vom Sultan
Abdul Hamid in Ungnaden
nationale und militärische Ehre ihre letzte Kraft einzusetzen,
entlassen und in seinem Hause als Staatsgefangener
bewacht.
so wird selbst durch eine Niederlege
am Ergene - Fluß
Das zweitemal brachten ihn die antitürkifchen Kundgebungen
ihr Schicksal noch nicht endgültig besiegelt werden . Was
der Armenier zu Fall .
Er wurde nach Aleppo in die Ver¬
freilich die Großmächte
beschließen werden , falls am
bannung geschickt
. Das drittemal wurde er im August 1903
Ergene eine entscheidende Schlacht geschlagen wird , ist
zum Grotzwestr ernannt , um mit Österreich-Ungarn die Aus¬
eine andre Frage . Der Schwerpunkt
der Verhandeinandersetzung über die Einverleibung Bosniens hcrbeizuhandlungen
über einen
etwaigen
führen . Darauf mußte er schon nach halbjähriger Wirksam¬
Eingriff
Europas
scheint gegenwärtig
keit von seinem Amt zurückzutreten.
bei der englischen Regierung
Wenn er jetzt zum
zu
vtertenmal an die Spitze des Großwesirats tritt , so bedeutet
liegen . Dort verhandeln die Botschafter Tag für Tag.
dies zweifellos einen Systemwechsel der türkischen Politik , bei
Leider verändert
sich ja — mit den Erfolgen
der
dem zu beachten ist, daß Kiamil -Pascha von jeher ein großer
Balkanstaaten
— fortwährend
die Lage . Wenn man
Freund Englands war.
aber englischen Blättern Glauben
schenken darf , so ist
das Londoner
Kabinett
entschlossen , dem Druck der
öffentlichen Meinung
folgend , die Türkei
aufzugeben.
den Fall von Tarabosch
durch Munitionsmangel
ent¬
Auch in Österreich , wo man doch nicht türkenfeindlich
schuldigen .
Dreißig
Prozent
der türkischen Geschosse
gesinnt war , macht sich jetzt eine starke Strömung
zu¬
explodierten beim Einschlagen nicht.
gunsten des Balkanbundes
geltend , die die Regierung
Die Verlust der Serbe «.
bei ihren Maßnahmen
nicht wird übersehen
dürfen.
Es wird immer klarer : Wenn das Balkanproblem
auf
Aus Wranja
wird
amtlich
gemeldet : Die
ganze
einer europäischen Konferenz gelöst werden soll, so wer¬
türkische Armee Mazedoniens
in einer Stärke
von
den die Schwierigkeiten
ins Ungemessene wachsen . Nicht
80 000 Mann hat an der Schlacht von Kumanowo teil¬
umsonst hat man drei Jahrzehnte
in allen Kabinetten
genommen ; die Serben
hatten 400 Tote und 2000
diese große Auseinandersetzung
meist leicht Verwundete . Die Türken halten 16 000 (?)
gefürchtet .
Und man
wußte noch nicht , was jetzt sich täglich deutlicher zeigt,
Tote ; sie verloren
fast ihre ganze Artillerie .
Im
daß der neue Balkanbund
eine Macht geworden
ist,
Kampfe bei Velesch -Köprülü , der kurz , aber erbittert
mit der Europa rechnen muß .
Ll.
war , hatten die Türken 5000 Tote . (Woher kamen die
*
«
80 000 Mann ?)
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Oer Sturm bricht los.
Historische Novelle von A. Lindner

.*)

1.
Auf den Türmen
der preußischen Stadt Königsberg
hoben alle Uhren die Hälfte der zehnten Morgenstunde
aus . Es war ein klarer , steifer Dezembermorgen , und
mit rötlichem Hauche , wie er dem Winter eigen , lag
die tiesstehrnde Sonne
auf dem Schnee der Dächer,
oder spiegelte sich auf dem breiten gefrorenen Spiegel
des Vregelstromes.
Wir sind im Hause des Gymnastaldirektors
Delbrück.
Derselbe sitzt im langen , schlafrockähnlichen Tuchrock am
breiten , mit Büchern bedeckten Tische , neben sich die ge¬
füllte Kaffeetasse , im Mund
die lange Pfeife , in den
Händen
ein aufgeschlagenes
Buch , das er mit dem
Varinas
einräuchern zu wollen schien, so dicht bläst er
Tabakswolken
über die unglücklichen lateinischen Wörter
hin , daß Ariovist und Ambiorix samt allen Kelten und
Germanen
schier zu ersticken drohen ; denn das Buch
sind die gallischen Kommentare Julius
Cäsars.
Aber der Professor Delbrück war nicht allein .
Wir
haben noch drei Personen als im Zimmer anwesend zu
nennen . Da ist erstens des Professors Töchterchen Elise,
eine schlanke , blonde , blauäugige , echte Germanentochter,
in deren Augen allerlei Ideale leuchten .
Sie sitzt auf
dem erhöhten Fenstersitz und blickt wie geistesabwesend
in die Straße hinaus , wo in diesem Augenblick nichts
weiter zu sehen ist, als güterbeladene
Rollwagen , die
nach den Ladeplätzen hinunterfahren , kreischende FischHändlerinnen
und in die Hände pustende Lehrjungen
oder zur Post eilende Kommis . Ihre rechte Hand läßt
verstohlen zwischen Stuhl und Fensterwand
einen Brief
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

am Kleide hinabhängen , und zwei Finger pressen den¬
selben so auffallend , daß es den Anschein hat , als wenn
P '
"" ' '
v Nsoi
, angewiesen
habe,

In Serasewo trafen drei Extrazüge von der Ostgrenze
ein mit 1400 türkischen Soldaten , die nach dem Fall
von Plevlje nach Bosnien flüchteten . Sie werden nach
Peterwardein
gebracht werden . Die Gefangenen
sind
verwahrlost und sehr müde.

politische

Kunälchau.

Deutschland.
*Der
deutsche
Kronprinz
ist
in Danzig
auf der Jagd
gestürzt und hat sich dabei leichtere
Verletzungen
zugezogen .
Nach dem amtlichen
Bericht muß der Kronprinz
einige Tage das Zimmer
hüten.
* Zur
Regelung
der
Hausarbeit
in der
Zigarrenfabrikation
wird
der
Bundesrat
domnächst eine Verordnung
erlassen . Die Verordnung
soll alle die Bestimmungen
vorschreiben , die in dem
Entwurf
eines Gesetzes
betr . die Herstellung
von
Zigarren in der Hausarbeit
vom Jahre
1907 — der
damals nicht verabschiedet
wurde — enthalten
waren
und nicht inzwischen durch das Hausarbeitgesetz
all¬
gemein eingeführt
sind .
Durch das Hausarbeitgesetz,
das am 1. April d. Js . in Kraft getreten ist, ist dem
Bundesrat
die Ermächtigung
erteilt , an einzelne Arten
von Werkstätten
und Lagerräume
besondere
Anforde¬
rungen zu stellen und die Verrichtung von Arbeiten , die
mit Gefahren
für Leben , Gesundheit
und Sittlichkeit
der Hausarbeiter
oder für die öffentliche Gesundheit
verbunden sind , zu verbieten .
Von dieser Vollmacht
wird der Bundesrat
jetzt Gebrauch machen , indem er
die Vorschriften der Vorlage von 1907 in sanitärer Be¬
ziehung für die Zigarrenhausarbeit
in Geltung setzt.
* Das neue
Fischereigesetz
für Preußen
wird zurzeit auf Grund der Beschlüsse des Waffergeietzes
einer Umarbeitung
unterzogen
und wird dem Landtage
erst zugehen , wenn das Wassergesetz im Abgeordneten¬
hause verabschiedet sein wird . Das Fischereigesetz steht
in engem Zusammenhänge
mit dem Waffergesetz und
seine Verabschiedung
dürfte späterhin
keine größeren
Schwierigkeiten
mehr machen.
*Der
bekannte nationalliberale
Abgeordnete
zum
preußischen Landtag , Pfarrer Hackenberg
zu Hotten¬
bach (Bez . Trier ), ist in seiner Heimat unerwartet
g estör den. Ec
war aus Bad Neuenahr
zmückgekehrt
und wollte sich zu einer Reise nach Italien rüsten , um
dort Erholung von seinem Herzleiden zu suchen, als der
Tod ihn abberief.

Österreich-Ungarn.
* Um bei der Wiedereröffnung
des unga¬
rischen
Parlaments
die wegen der Sturmszenen
im Sommer ausgeschlossenen Regierungsgegner
am Be¬
treten des Hauses zu verhindern , wurde das Parlament
durch zahlreiche Schutzleute
besetzt und die Umgebung
durch Militär
abgesperrt . Präsident
T i s z a erreichte
auf diese Weise seine Absicht vollkommen.

England.
* Die
englisch
- deutsche
Verständigungskonferenz
ist
am Mittwoch in London
vom Lordmayor
eröffnet worden . Der Lordmayor wies
in einer kurzen Ansprache auf den Zweck der Konferenz
hin und gab der Überzeugung Ausdruck , daß ein Krieg
zwischen den beiden blutsverwandten
Völkern unmöglich
sei. Sodann
übernahm
der frühere Botschafter
Sir
Frank
Lascelles
den Vorsitz , begrüßte
die deutschen
Mitglieder
und führte dann aus , man dürfe von ver
Konferenz nicht zu viel erwarten , doch könne sie dazu
beitragen , Mißverständnisse
zu beseitigen , die die wirk¬
lichen Ursachen des bestehenden Mißtrauens
seien . Man
müsse sich die Verschiedenheiten
beider Nationen
klar
machen , um diese Mißverständnisse
aus dem Wege zu
chaffen .
Unterschiede beständen
in den Regierungsörmen , den Erziehungsmethoden
und der allgemeinen
Anschauungsweise
beider Völker , aber diese Unterschiede
„Die Wälschen nannten die Germanen
von jeher Bar¬
baren , die nicht im Besitz der griechischen und römischen
Zivilisation
waren . Iraemidum
—"
„Aufbrausend / antwortet die gelehrte junge Dame,
>.ber stets noch mit demselben abwesenden Augenausdruck,
der das Übersetzungsgeschäft
als etwas ganz Mechani¬
sches erscheinen ließ.

, Temerarium

ausschließlicher Charakter Pedanterie
ist.
Die dritte Gestalt ist eine militärische . Der Haupt¬
mann Gräff ist mit einem Auftrag
des Generals
Jork
aus dem preußischen Hauptquartier
bei Tauroggen , auf
russischem Gebiet jenseits der Memel , in der ostpreußi¬
schen Hauptstadt eingetroffen , hat einige Tage daselbst
zu tun gehabt und scheint , wie er so auf den Säbel
gestützt und den Tschako in der Hand haltend , an der
Tür steht , von der Familie Delbrück sich verabschieden
zu wollen , wozu ihn der gelehrte Eifer des Professors
noch nicht hat kommen lassen .
Der warmglühende
Blick, den er bisweilen auf die in Gedanken versunkene
Elise
wirft , verrät
uns nicht bloß . daß
er im
allgemeinen
ein Freund
des Hauses Delbrück , sondern-

S:

besonderem
,
zärtlicherem

noch
ezug Tochter
stehen müsse. in
„Romlnsm
6386 bardarum l"
dem Buche , aber in fragendem
Lehrer , der dem Schüler
einen
vorsagt.
„Er sei ein Barbar I* lautet
die Stimme
kommt nicht vom
Hauptmann , sondern vom Fenster
„Richtig , mein Kind /
fährt
der

vielleicht

ruft der Professor aus
Tone , wie etwa der
Text zum übersetzen
die Übersetzung , aber
Famulus , nicht vom
her , von Elise.
der Professor
fort.

—“

„Tollkühn
Der Vater nickte befriedigt.
„Das
wären
dann
die Hauptzüge
im Charakter
Ariovisti — "
Der Famulus
an der andern Seite hob den Vorder¬
arm und tat einen steifen Schritt
den Tisch entlang.
Der alte Gelehrte
lächelte zu ihm hinüber.
„In
Seinem
nicht , Famule
Arioviste , in Seinem
nicht .
Er ist vielmehr ein de - und wehmütiger , ein
verzagter Mann , obwohl ein Namensvetter
jenes Feld¬
herrn
Ariovistus , welcher Name , in das EinheimiM
übertragen , allerdings bedeutet „ Ehrenfest " . Jetzt reich
Er mir des CäsariS fünftes Buch . "
Ehrenfest
griff auf dem Tisckie mit dem langen
Arme eine zweite Ausgabe
des Cäsar auf , schlug die
Blätter
um und reichte seinem Herrn das Buch m»
den Worten : „Sechstes Kapitel : Öommeulsriornm
."
Delbrück schob die Augenbraunen
erstaunt in die
Höhe und fragte:
-„ Woher
weiß Er , Famule , daß ich das
sechste
Kapitel wünsche — ? "
„Haben in diesen kriegerischen Zeiten /
antwortete
Ehrenfest mit jenem langweiligen Pathos , wie ihn halb¬
gelehrte
Diener
eines
Ganzgelehrten
anzunehmen!
pflegen , „ haben
des
öfteren die germanischen und j
gallischen Feldhauptleute
mit unfern Schülern in Ver - ,

seien nicht unvereinbar
mit gegenseitiger Achtung und
gegenseitigem Vertrauen.
Spanien.
"König
Alfons
ist
gefährlich erkrankt . Zwei
Tage lang standen die Arzte am Lager des Patienten,
der heftige Schmerzen erdulden mußte .
Der amtliche
Bericht führt zwar „Grippe " als Krankheitserscheinung
auf , doch heißt e8 im Volke , der Monarch habe sich auf
der Jagd ein schweres Lungenleiden zugezogen.
Amerika.
* Angesichts der zunehmenden Unordnung
auf
San
Domingo
und
der verzweifelten
Straßen¬
kämpfe in Puerto Plaia , wobei Leben und Eigentum
amerikanischer Bürger gefährdet sind , hat das Marine¬
departement
der V e r . Staaten
angeordnet , daß so¬
fort zwei Kriegsschiffe dorthin abgehen sollen.
Asien.
*3 » China
kann
man sich noch immer nicht an
den Gedanken
gewöhnen , Tibet
als
selbständigen
Staat
anzuerkennen .
Dre Regierung
hat jetzt einen
Erlab veröffentlicht , wonach der (vor einigen Jahren
abgesetzte und nach Indien
entflohene ) Dalai - Lama
wieder in alle Rechte und Würden
eingesetzt wird.
Das
Amtsblatt
erklärt dazu , das mongolische und
tibetanische Bureau , das unter der Leitung des Kabinetts
steht , fordere die notwendigen
Mittel
für die Ent¬
sendung von Agenten nach Tibet , die die Lage unter¬
suchen und sich bemühen sollen , die Tibetaner zu über¬
reden , in das Lehnsverhältnis
zu China wieder ein¬
zutreten . Es wird vorgeschlagen , daß diese Agenten , die
tibetanisch sprechen müssen , tibetanische Kleidung
anlegen und von drei Seiten
in Tibet einziehen sollen.
— Ob diese Maßnahmen sich zugkräftiger beweisen werden,
als das englische Gold , erscheint sehr zweifelhaft.

Var Eisenbahnunglück in Berlin.
Zu dem schweren Eisenbahnunfall , der sich am Mitt¬
woch auf dem Berliner Stadtbahnhof
Jannowitzbrücke
ereignete , und bei dem nahezu 60 Personen
verletzt
wurden , wird nach amtlichen Quellen
noch berichtet:
Mittwoch morgen , wenige Minuten
vor halb acht Uhr,
war ein Vorortzug in die Halle des Bahnhofs
Janno¬
witzbrücke eingefahren .
Noch ehe der Zug die Station
wieder verlassen hatte , kam ein zweiter Zug herange¬
fahren . Ob der Führer des Zuges übersah , daß das
Signal noch geschlossen war , oder ob versehentlich freie
Einfahrt
angezeigt war , ist noch Gegenstand
der ein¬
gehenden .Untersuchung . Jedenfalls
fuhr der zweite Zug
auf den ersten mit solcher Heftigkeit auf , daß sich die
Maschine förmlich in den letzten Wagen des angefahrenen
Zuges hineinbohrte .
Der Lokomotivführer
hatte noch
im letzten Augenblick bremsen wollen , doch war der Zu¬
sammenstoß unvermeidlich.
Die Folgen
des Zusammenstoßes
waren
ganz erheblich . Die hintere Wagenreihe
des
angefahrenen Zuges wurde fast vollständig zertrümmert,
beim zweiten Zug , einem Nordringzug , wurden eben¬
falls vier Wagen stark beschädigt . In dem Augenblick,
als der Zusammenstoß
erfolgte , entstand in den Ab¬
teilen ein ungeheurer Schrecken unter den Fahrgästen.
Die Leute wurden
in den Coupös
umhergeschleudert
und flogen teils mit den Köpfen in die Glasscheiben
der Fenster , oder gegen die Rückwände . Viele drängten
nach den Ausgängen
und
verließen
schleunigst die
Wagen .
Als der Zusammenstoß
erfolgte , stand der
Nordringzug
geradeüber
der Jannowitzbrücke
auf den
Schienen .
Die Katastrophe
konnte
also von den
Paffanten
der Brücke genau beobachtet werden .
Das
Wehgeschrei
in den Wagen . verriet , daß
zahlreiche
Personen
verletzt worden
sein mußten .
Sechs
der
Verletzten
waren
derart zugerichtet worden , daß sie
schleunigst
nach dem Krankenhaus
gebracht
werden
wußten.
Das
Rettungstverk,
das sofort mit allen verfügbaren Mitteln ausgenommen
gleich gezogen . Nach Ariovistum nehmen wir den Dumnorigem . "
„Gut , Famule, " nickte der Profeffor . „ Den Ver¬
treter
der gallischen Rasse : Dumnorix
— Napoleon;
Nriovistus — General Aork ."
„Bst ! Bst !" machte Ehrenfest , indem er warnend
den Finger hob.
„Er nicht , Arioviste Famule , Er nicht I" rief Delbrück
etwas
unwillig . „Was hätte Er denn für Zlhnliches
mit dem General Dork ?
Aber was will Er denn ? "
Die letzte Frage
bezog sich auf den fortwährend
ängstlich
wackelnden
Finger
des alten Dieners , der
seiner steifen Haltung einen Stoß
gab und sich leicht
über den Tisch neigte mit den gedämpften Worten:
„Der
französische Kommandant
— Tugendbund
—
Verwarnung
—"
„Ich habe freilich, " antwortete der Professor laut,
ehrlich und unbefangen , „eine solche Verwarnung
er¬
halten , weil ich meine Primaner
mit patriotischer Speise
nähre
und
den Cäsaren manchmal allzu kecklich auf
die gegenwärtige Lage deute . Ich Hab ' Ihm auch be¬
fohlen , mir einen Wink zu geben , wenn ich in dieser
Beziehung zu weit ginge . Erkenne somit an , daß Er
jetzo Seine Pflicht getan hat , aber zwischen uns vieren
laß Er das nur sein .
Der Herr Hauptmann
Gräff
ist kein Denunziant
und höret ja wohl mit Vergnügen
den Cäsaren auch wieder einmal traktieren , seit er die
Musen mit dem Kriegsgotte vertauschet . "
Diese Worte
waren
fragend
an den Hauptmann
gerichtet , indem
Delbrück
eine halbe Wendung
auf
seinem Stuhle gemacht hatte.
Gräff beeilte sich , diese Apostrophe
zu benutzen
ünd endlich den Alten auf seine Gegenwart
aufmerksam
ÄU machen.
„Gewiß , Herr Profeffor, " sagte er näher tretend.

und durch Arzte der benachbarten Unfallstationen energisch
unterstützt
wurde , gestaltete
sich äußerst
schwierig.
Während
sich nämlich zahlreiche Arzte und Beamte
um die Verletzten bemühten , drängten
neue Scharen
von Fahrgästen
auf den verhältnismäßig
engen Bahn¬
steig, so daß ein Transport
der Verletzten nicht möglich
war . Sie Samariter
wurden so sehr durch das zahl¬
reiche Publikum
im Rettungswerk
behindert , daß es
ihnen nicht mehr gelang , Verletzte aus den beschädigten
Abteilen
herauszuholen , da die Menschenmenge
wie
eine Mauer
stand und nicht wich.
Dabei
brachten
neue Züge immer noch neue Personen , so daß ein
geradezu lebensgefährliches
Gedränge entstand und man
befürchten mußte , daß Personen
auf die noch freien
Gleise gedrängt wurden . Die wenigen Schutzleute der
Bahnhofswache
waren diesem Ansturm gegenüber macht¬
los , und erst, als nach einigen Minuten
zahlreiche
weitere Schutzleute
unter Führung
mehrerer
Polizei¬
offiziere erschienen , gelang es , den Bahnsteig einiger¬
maßen frei zu bekommen .
Die Eisenbahnbehörde
hat
sofort eine strenge Untersuchung
eingeleitet . — Ent¬
gegen der allgemeinen Annahme , daß der Lokomotiv¬
führer des einfahrenden
Zuges
das Haltesignal über¬
fahren habe , wird aus Lokomotivführerkreisen
darauf
hingewiesen , aus den Aussagen von Augenzeugen gehe
hervor , daß nach dem Zusammenstoß
das Signal
noch
auf freie Fahrt
gestanden
habe , den Lokomotivführer
also keine Schuld treffe.

F)eer und flotte.
— Das
Nordsee - Geschwader hat Wilhelmshaven
verlaffen , um in der deutschen Bucht Einzelübungen
zur Ausbildung
der Rekruten abzuhalten . Die Linien¬
schiffe „Helgoland " , „ Westfalen " und „Nassau " sind
vorläufig im Hafen geblieben .
Die Linienschiffskreuzer
„Moltke " und „v. d. Tanir " werden am Mittwoch
die Reise nach der Ostsee antreten , um an einer Übung
der Aufklärungsschiffe teilzunehmen . Die Rückkehr nach
Wilhelmshaven
wird voraussichtlich
Mitte Dezember
erfolgen.
— Für das russische Linienschiff „ Kaiser Paul I . "
stiftete Kaiser Wilhelm
sein lebensgroßes
Bild zur Er¬
innerung an die Zusammenkunft
in der Ostsee bei Bal¬
tischport . Das Bild wurde vom MarineattachS
dem
Kommandanten
des Schiffes übergeben.

Luftfcbtffabrt
— Die von verschiedenen Seiten
verbreitete
Nach¬
richt , das Zeppelin - Luftschiff „Viktoria Luise " , das in
diesem Sommer
so außerordentlich
erfolgreich
war,
werde in nächster Zeit eine Fahrt quer durch Deutsch¬
land und wahrscheinlich bis nach Petersburg
machen,
entspricht nicht den Tatsachen . Außer einigen Paffagier¬
fahrten
sind für das Luftschiff in diesem Herbst keine
größeren
Fahrten
mehr geplant , es ist jedoch wahr¬
scheinlich, daß der Luftkreuzer im nächsten Frühjahr
die
angedeutete Reise durch Deutschland machen wird.
— In
München
ist der 24 Jahre
alte bayrische
Fliegerosfizier
Leutnant
Moritz
Hamburger
vom
16 . Infanterie - Regiment , als er im Garten der OttoFlugwerke im Gleitfluge landen wollte , anscheinend in¬
folge Gestängebruchs
50 Meter hoch abgestürzt . Der
unter den zertrümmerten
Apparat geratene Offizier hat
schwere Arm - und Beinbrüche
und innere Verletzungen
sowie einen Schädelbruch erlitten und ist einige Stunden
später gestorben.

On politischer

Tagesbericht.

Berlin . Die Hauptverhandlung
gegen den der
Spionage
beschuldigten russischen Hauptmann Kostewitsch
ist auf den 14 . November angesetzt worden . Die Ver¬
handlung findet nicht vor dem Reichsgericht , sondern
vor dem Landgericht Berlin statt . Das Verfahren gegen
Oberleutnant
Nikolski , der mitangeklagt
war , ist in¬
„Aber wenn ich bitten dürste , die Vorlesung
abzu¬
kürzen .
Ich muß noch heute im Hauptquartier
eintreffen ."
Delbrück
nickte freundlich , aber gelehrte Sachen
gehen über die Höflichkeit.
„Bin gleich zu Ende , über — *
In diesem Augenblick hob eine Wanduhr aus und
begann zehn Glockenschläge .
Gleich darauf summten
ebenso viele Töne von jedem Turme über die Stadt hin.
„Wir
werden unS in die Klaffe begeben müssen,
Herr Professor, " schnarrte Ehrenfest wie ein Automat.
Delbrück stand auf.
„Also genug ! Werde ich Sie
noch sehen , Herr
Hauptmann ? "
„Nein , lieber verehrter Herr Professor, " war die
Antwort . „ Mein Pferd
ist bereits gesattelt . "
Der Professor nahm beide Hände des jungen Offi¬
ziers in die seinen und sagte herzlich:
„So reisen Sie mit Gott . Mit dem alten Gott
unsrer Väter . In
dieser schweren Zeit tue jeder nur
seine Pflicht , das ist der einzige Trost , der uns übrig
bleibt .
Das
Jahr 1812 geht zu Ende , wer weiß , in
welchen Verhältnissen
wir uns
im nächsten wieder
begegnen . Haben Sie keine Nachricht von der Großen
Armee ? "
„Keine mehr, " antwortete
Gräff , „seit man hörte,
daß Napoleon
den Feind bei Smolensk
aus seinem
Wege geworfen und auf Moskau gegangen sei. "
Delbrück seufzte tief und sah zu Boden.
_ „ Cäsar zog nach Germania und kehrte unverrichteter
Dinge wieder um . Varus fand sein Grab in den deutschen
Wäldern . Vielleicht legte Gott das Germanien
dieses
Franzosenkaisers
in die Steppen von Rußland . Grüßen
Sie mir den General Dort , er ist mein Schulkamerad
gewesen , außerdem
hat er mir die Elise aus der

zwischen eingestellt worden , woraus
erhellt , daß man
das Vergehen des russischen Hauptmanns
nur als ein
geringfügiges
betrachtet.
Charlottenburg
. Nach den amtlichen Ermittelun¬
gen kommt bei den Unterschlagungen
in der hiesigen
Stadthauptkasse
in der Hauptsache als Hauptschuldiger
der Kassenrendant B . in Betracht , der sich bisher allge¬
meinen Ansehens erfreute und als ein in den besten
Vermögensverhältnifsen
lebender Mann galt . Die Höhe
der Veruntreuungen
ist, soweit die bisherigen
Fest¬
stellungen reichen , weniger bedeutend , als eS zuerst den
Anschein hatte . Nach einer Mitteilung
des Magistrats
handelt es sich nicht um mehrere hunderttausend , sondern
nur um etwa 38000 Mk.
München . Der Prinz -Regent begnadigte aus An¬
laß seines Namensfestes
eine Anzahl
von zurzeit ihre
Strafe
verbüßenden
Verurteilten .
Die Begnadigten
wurden
am 31 . Oktober entlasten . Unter ihnen be¬
finden sich zwei Gefangene , die zum Tode verurteilt und
dann
zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe
begnadigt
worden waren.
Nürnberg
.
Im
Zoologischen
Garten
hat
der
Tiger den Prachtlöwen
Othello
getötet , indem er den
Kopf des Löwen , den dieser durch das Gitter seines
eisernen Käfigs gezwängt hatte , mit seinen Tatzen so¬
lange in den Wassertrog
vor dem Löwenkäfig drückte,
bis der Löwe erstickt war . Der Löwe hat 5000 Mark
gekostet.
Freising .
In
dem nahegelegenen
Günthersdorf
wurden die beiden Söhne des Bürgermeisters
in einer
Sandgrube
von einem herabstürzenden , zehn Kubikmeter
großen Sandblock verschüttet . Ein Sohn wurde getötet,
während der andre gerettet werden konnte.
London . In einer Vorstadt
setzte ein Knabe eine
große Menge Feuerwerkskörper
in Brand . Acht Per¬
sonen , Knaben und Mädchen , wurden verwundet , davon
fünf schwer.
Rom . Die älteste Frau Italiens , Chiarina Scappaticcio , ist in einem hiesigen Hospital
im Alter von
110 Jahren gestorben.
Petersburg
.
Im
Kreise Gori (Gouöernenrent
Tiflis ) ließ der Polizeiinspektor zwei Studenten
foltern,
die des Diebstahls
verdächtig waren .
Den Unglück¬
lichen wurden
glühende
Eisen unter die Fußsohlen
gelegt . Der Polizeiinspektor
wurde wegen seiner grau¬
samen Tat zur Einreihung
in die Arrestantenkompanie
auf die Dauer von zwei Jahren verurteilt.
New Uork . Drei Räuber
hielten bei Oklahama
(Ver . Staaten ) mit vorgehaltenem
Revolver einen Zug
auf und raubten
aus dem Gepäck - und Postwagen
50 000 Dkark.
_
_

Buntes

HUerleL

Q 511 westprerihische
Rittergüter
. Die Zahl
der westpreußischen Rittergüter
beträgt nach einer auf
zuverlässigen Unterlagen
beruhenden
Zusammenstellung
insgesamt 511 . Davon entfallen auf den Regierungs¬
bezirk Danzig
115 und
auf den Regierungsbezirk
Marienwerder
396 . 414 Rittergüter
befinden sich in
deutschen und 97 in polnischen Händen .
Die Ge¬
samtgröße
dieser 414 deutschen Rirtergüter beläuft sich
auf 341340,51
Hektar , die der 97 polnischen Ritter¬
güter auf 59 781,03 Hektar . Insgesamt
verfügen die
511 Rittergüter
also über einen Besitz von 401121,54
Hektar.
*

*

Maliziös
.
„ Gehen Sie heuer nicht in Urlaub,
Herr Registrator ? " — „Ich gehe demnächst in Pension;
drum verzichte ich auf Urlaub , um meine Vorgesetzten
änger ärgern zu können !"
Erspart
.
Frau
(stolz) : „ Was sagst du dazu,
Männchen ; diesen schönen Federhut , der dreißig Mark
kostet, habe ich mir von meinem Haushaltungsgeld
er¬
spart . . ., drei Mark habe ich schon darauf bezahlt !"
BRUOKI
H. ARINDT
'9VERLAS
M.B.H., HAUI
*.

.

.

Taufe
gehoben . Dark — Stein
— Arndt und ich,
Gottfried
Delbrück , als wir noch im „ Blauen Rosse"
zusammenschlichen
und uns die Hände
reichten zum
Tugendbunde
— es find Jahre
darüber
vergangen
und das Vaterland
ringt
noch immer — wie sagt
der
Priester
im „König
Ödipus " ?
In
eine:
See
von Elend , und aus dem blut ' gen Schwall
vermag es kaum daS wundenvolle Haupt zu heben — "
Der Professor raffte sich aus seinen Reminiszenzen
auf und schüttelte dem Hauptmann
nochmals die Hand.
„Leben Sie wohl , Herr Hauptmann I — Famule
Arioviste , bring ' Er mir den Cäsarem in die Klasse !"
Der Professor schritt auf Elise zu , küßte sie auf die
Stirn und verließ das Zimmer.
Steif wie eine wandelnde Hopfenstange , die Bücher
unter dem Arm , folgte der Famulus
Ehrenfest , ge¬
nannt Ariovistus.

2.

Der Hauptmann
wandte sich nach dem Fenster , wo
Elise noch immer ohne scheinbaren Anteil
für das,
was um sie her geschah, das Gesicht nach der Straße
kehrte.
„Sie waren zerstreut , Elise I" sagte er.
Die junge Dame kÄ einen tiefen Atemzug , ver harrte aber in ihrer Stellung
und sagte bloß:
„In der Tat , Herr Hauptmann ."
„Wie lange treiben Sie daS Latein ? "
Endlich trat eine Veränderung
in der Haltung ihres
KopfeS ein , aber keine wesentliche .
Sie senkte das
Gesicht vor sich hin in den Schoß und sagte :
„Seit
meinem siebenten Jahre .
Ich darf
mich
nicht wundern , daß Sie diese Liebhaberei
bei jungen
Mädchen außergewöhnlich
finden . "
„Ich kann es nicht leugnen , Elise ."
ei « I
(Fortsetzung folgt .)

*
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Arbeiter
-Gesangverein
„Vorwärts"

Sonntag , den 3. November, abends 8 Uhr,
=

im

Gasthaus „Zur

Rose " : = '

=

SOSSTENHEIM.

ifiimiiiflililirr
«»rmtiiikutiriib.

Mitglied des deutschen
Arbeiter - Sängerbundes.
Dirigent : Herr O. Bug - Frankfurt am Main.

üortrag

„Cutbcr

Sonntag den 3. November 1912, nachmittags 4 Uhr
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof“ dahier

Konfirmanden
als deutscher Uolksmann
“.

varbleiungvonSeSichten tutflCkflern

dar

cb

mit darauffolgendem BALL.

Der Mrchenvorstand.

i

KONZERT

W

Alle evangelischen Gemeindeglieder, besonders auch die An¬
gehörigen der Konfirmanden, werden herzlich eingeladen, sich
an dem Gemeindeabend zu beteiligen. Der Eintritt ist frei.

Mitwirkende : Konzertsängerin Frau Rosa Ginster aus
:=:
Frankfurt am Main (Sopran).
:=:

0!

Vortrags - Folge.

Cichtbilderwrtrafl i

1. Chor : „Tord Foleson“ .
2. Sopran-Solo : a) „Ich liebe dich“ .
b) „Der Gärtner“ .
c) „Lenz“ .
(Frau Rosa

Am Sonntag den 3 . November 1012 , abends Tstz Uhr , findet
im Gasthaus „Zum Löwen " ein großer mit den neuesten Aufnahmen
ansgestatteter Lichtbildervortrag
(68 Bilder) mit dem hochinteressanten
Thema:

„Der Kampf um den Balkan"
veranstaltet vom Arbeiter -, Cäeilien -, Jünglings
Bolksverein statt.

IlasseneiMliutig
7 Udr
. — Antritt

pro

-, Marien - und

Person

20 Pfennig.

Turnverein
Sossenheim.

im Vereinslokal (Gasthaus zum Taunus)

Versammlung

Eingetragener Verein.

— PAUSE

(Frau Rosa

Der Turnrat.

Kath. Gottesdienst.
23. Sonntag nach Pfingsten , den 3. November.
7Vs Uhr : Frühmesse mit Kommunion
des Marienvereins ; 8^ Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; 10 Uhr : Hochamt
mit Predigt ; nachmittags l 1/2 Uhr : Armen¬
seelenandacht. Kollekte: Für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe, c) bis Samstag
stets abends 57 2 Uhr : Armenseelenandacht.
Montag : a) best. hl. Messe für das
f Rosenkranzvereinsmitglied Elisabeth « Fay
geb. Lind ; b) gest. Jahramt für die ledige
Elisabetha Kinkel, ihre Eltern u. Großeltern.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für f
Angehörige nach Meinung von A. Nüchter;
b) best. 2. Sterbeamt für A. M. Jörg geb.
Schreiber.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
Hermann und Josefine Lambrich ; b) best.
Jahramt f. Pet . Josef Neuser u. d. Eltern.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Bürgermeister Jakob Kinkel und Ange¬
hörigen ; b) gest. Engelmesse für die Familie
Watternau u. a. Stifter (Noß).
Freitag : a) best. hl. Messe für Richard
Köller und dessen Eltern ; b) best. Amt für
die Verstorbenen der Familie Golbach.
. Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der Muttergottes : b) best. Amt für Peter
Hochstadt und Barb . Kircher geb. Hochstadt.
Beichtgelegenheit
: Samstag nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen nach¬
mittag a) 3V2 Uhr : Congregationsandacht
mit Ansprache : b) tt /4 Uhr : Einführung
des neuen Jünglingsoereinspräses ; abends
c) 7*/a Uhr : Lichtbildervorführung seitens
der hiesigen kath. Vereine mit Vortrag
„Der Kampf um den Balkan ".

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
Sonntag (Refovmationsfest ), den 3. Nov.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Im Anschluß daran Beichte und Feier des
hl . Abendmahls . Kollekte.
D/a Uhr Jugendgottesdienst.
Sonntag den 3. November, abends 8 Uhr
im Gasthaus „Zur Aose„ Evangelischer Ge¬
meindeabend zur Feier des Reformationsfest.
Montag den 4. Nov ., abends 8% Uhr:
Kirchenchor.

Monatsversammlung.
Der Vorstand.

.)

, Mitglied des Vereins .)

9. Chöre : a) „Zu Strassburg auf der Schanz“ . . .
b) „Wanderschaft“ .
10. Soloquartett : „Fahr wohl du schöner Maientraum“
11. Chöre : a) „Wohin mit der Freud“ .
b) „Ich warte dein“ .

F. Silcher.
Zöllner.
H. Pfeil.
* * *
Uthmann.

— Hierauf : BALL . —

Eintritt pro Person 40 Pfennig.
Hierzu ladet freundlichst ein

,

,

,

Oer Vorstand.

Während der Vorträge bleiben die Saaltüren geschlossen.
Rauchen verboten.

-V ereln

Sonntag den 3. November 1912,
nachmittags 4 Uhr:

Semüll

. Zusammenkunft

im Gasthaus „Zum Taunus " .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

_Der

Vorstand.

Radklub „Pfeil"
Sossenheim.
Sonntag den 3. d. Mts ., abends 8 Uhr

fniiiilitn
-IM
im Gasthaus „Zum Taunus " .
Hierzu sind alle Mitglieder nebst ihren
Angehörigen sowie Freunde und Gönner
herzlichst eingeladen.

Der Vorstand.

1882

Achtung! 1912

Kornstroh (Flegeldrusch
) sowie
Wirsing zum Einschlagen abzugeben.
Frankfurterstraße 22.

Acker zu verpachten
(26 ar groß ). Näheres Taunusstraße 17, p.

I Waggon prima

Odenwälder

Vrechäpfel

Besprechung
in das Gasthaus „zum Nassauer
freundlichst eingeladen.

Mehrere Kameraden.

Näheres im Verlag d. Bl.

Eine 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu mieten gesucht. Näheres im Ver¬
lag dieses Blattes.

Milch abzugeben . straße
8° ucrmieten
- Frankfurterstraße 20.

Eine 3- eventl. 2-Zimmerwohnung
zu vermieten. Dottenfeldftraße 2.

Tafelklavier

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten. Kronbergerstraße 38, 2. Stock.

D Person
,

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Hauptstraße 103.

Anzeige erstattet wird , da das Betreffende
erkannt ist.
K. M.

(gegenüber der neuen Schule) zu ver¬
mieten. Näheres Dottenfeldstraße l.

iejenige
von dem

Hof"

Leeres Zimmer mit Kochofen oder
Zimmer und Küche zu mieten gesucht.

Reinl. Arbeiter tarnt schönes Logis
Sorten bill. zu haben erhalten. Frankfurtcrstraße 41, l.
bei Matth . Schrod, Hauptstraße 52.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche

werden auf

zu einer wichtigen

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Hauptstraße 87.

verschiedene schöne

gut im Ton, billig zu verkaufen.
Frankfurterstraße 26.
Mautag de» 4 . d. Mts ., abends8^2 Uhr
Alle 82 . Kameraden

die dem
den neuen
Blumenstock
Grabe auf
Fried¬

hofe genommen hat , wird ersucht, den¬
selben dort wieder hinzubringen , andernfalls

Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen

Neu eingetroffen sind:

SiMMr ßeuheiten

in

Damen

ßonfelrtion

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider »Jackets
Mädchenmäntel, Kinderjacken, Kindermäntel re.
Ueberaus reiche Auswahl

zu niedrigsten preisen.

Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen
, sehen Sie

sich

meine große Auswahl an.

Ctxvaige Aenclerungen obne Berechnung.

Evangel. Pfarramt.

Krieger11. MilMvereln.
Morgen Nachmittag 4 Uhr

Ginster

F. Hegar.
M. Reger.
* * *
P. Fromer.

8. Lied fiir Tenor : „Der Postillion v. Longjumeau“ . Adam.

Heute Abend 9 Uhr GesangsProbe im „Löwen".
Hierzu laden wir alle Mitglieder , deren
Morgen Sonntag den 3. d. Mts ., Eltern und Angehörigen , sowie die Schutz¬
nachmittags4UhrMonatsversamm- mitglieder freundlichst ein.
'
lnng im Vereinslokal.
Der Vorstand.

Cäcilleii

. -

6. Chor : „In den Alpen“ .
7. Sopran-Solo : a) „Waldeinsamkeit“ .
b) „Strampelchen“ .
c) „Dornröschen“ .

und Einführung des neuen Präses,
Herr Kaplan Bretz.

Zahlreiche Beteiligung ist dringend er¬
wünscht.

.)

3. Chöre : a) „Frisch gesungen “ .
F. Silcher.
b) „Nachtzauber“ .
Storch.
4. Soloquartett : „Es stand ein Sternlein am Himmel“ Wesseler.
5. Chöre : a) „Die Nacht“ .
F. Schubert.
b) „Jägerchor“ .
Weber.

(Herr R. Sieber

Kat » . Rnglingrverein.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

Ginster

Uthmann.
E. Grieg.
H. Wolf.
E. Hildach.

Äclufhaus ScBiff,Höchst
a.M.
f

4

jmam^J

|

P Königsteiuerstraße

9 und 11.

SosscnbcimcrZcitung
Kllltilihes KetrmtUchkllssdlstt

fit

Mr

Kemilldk

äsWkl«.

: Jürrltriertes UuteehaltimgsMalt.
WochenILiche GralLs-KeLLage
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Hauö geliefert oder iw
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstrahe

Ar. 89

Achter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

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

1912.

Mittwoch den 6. Uovewder

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuern
Monate Oktober , November und Dezember werden
von Montag , den 11. bis Samstag , den 16 . No¬
vember ds . Js ., erhoben.
Das noch rückständige Pacht -, Holz -, Grasund Obstgeld ist innerhalb 8 Tagen zu entrichten.
Nach Ablauf der obigen Termine wird .gegen
eingeleitet.
die Säumigen das Beitreibungsoerfahren
für 1912 wird von heute ab
Das Jagdgeld
ausgezahlt . Der Anteil beträgt Jl. 5 .— pro Hektar.
, den 6. November 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

V o l k s b a d.
1912/13.
Winterhalbjahr
Die Baderäume sind geöffnet:
Mittwochs , von nachmittags
Für Männer:
4 — 8 Uhr und Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
, von nachmittags
Freitags
Für Frauen:
2 - 6 Uhr.
beträgt 25 Pfg.
Der Preis eines Wannebades
10 Pfg . pro Person.
und der eines Brausebades
von
können an jedem Werktage
Heilbäder
morgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden.
Der Preis beträgt:
Für ein Fichtennadelextraktbad . . . 60 Pfennig.
. . . 75 „
„ Nauheimer Salzbad
„
Karten werden im Bad abgegeben.
Handtuch und Seife sind mitzubringen.

Lokal -Nacbricbtm
Sossenheim

, 6. November.

— Winter im Taunus . Auf dem Feldberg,
ein schönes
der schon vorgestern den Tauniden
Winterbild bescherte, waren gestern früh 3 Grad
hoch, die
Kälte . Der Schnee lag 5 Zentiineter
Bäume zeigten schöne Reifbildung.
Ballonaufstiege . Am
— Wissenschaftliche
Donnerstag , den 7. November , finden in den
Morgenstunden internationale wissenschaftliche Ballon¬
aufstiege statt . Es steigen Drachen , bemannte oder
unbemannte Ballons in den meisten Hauptstädten
Europas aus . Der Finder eines jeden unbemannten
Ballons erhält eine Belohnung , wenn er der jedem
Ballon beigegebenen Instruktion gemäß den Ballon
sorgfältig birgt und an die
und die Instrumente
angegebene Adresse sofort telegraphisch Nachricht sendet.
am
Gemeindeabend
— Der Evangelische
Sonntag erfreute sich trotz der verschiedenen anderen
Veranstaltungen , die am gleichen Tage stattfanden,
eines sehr zahlreichen Besuchs . Die Lieder , die ein
gebildeter Chor
und Schülerinnen
von Schülern
unter Leitung des Herrn Lehrer Wintermeyer sehr
gut vortrug , fanden den lebhaften Beifall der Zu¬
hörer , ebenso die von Konfirmanden vorgetragenen
Gedichte . In seinem Vortrag entwarf Herr Pfarrer
Deitenbeck ein Bild Luthers als deutschen Volks¬
mannes , der durch sein kernhaft deutsches Wesen so
fand und findet in jedes deutsche
leicht Eingang
Herz und Gemüt . Die Teilnehmer werden gewiß
mit Befriedigung auf den schönen Verlauf der Feier
zurückblicken, die zugleich dazu dienen sollte, die
Evangelischen der hiesigen Gemeinde miteinander
bekannt zu machen und einander näher zu bringen.
— Das Konzert des Arbeiter -Gesangvereins
»Vorwärts " am Sonntagnachmittag im „Nassauer
Hof " hatte ein vollbesetztes Haus . Der Verein
brachte seine gutgeschulten Chöre zum Vortrag , die
ohne Ausnahme trefflich gelangen . Ebenso brachte
die Mitwirkende , Konzertsängerin Frau Rosa Ginster
a . M ., mit einer schönen Sopran¬
aus Frankfurt
stimme ihre sechs Lieder künstlerisch zum Vortrag.
war ein gut gewähltes und die
Das Programm

Besucher bezeugten ihre volle Zufriedenheit mit dem
Gebotenen durch den stürmischen Beifall für alle
Darbietungen . Nach dem Konzert folgte der Ball,
der bis zur vorgerückter Stunde dauerte.
am Sonntag abend
— Der Lichtbildervortrag
im „Löwen " , veranstaltet von den hiesigen katho¬
lischen Vereinen , war gut besucht. Das Thema
lautete : „Der Kamps um den Balkan ." Im Namen
der Vereine begrüßte Herr Pfarrer Englert die An¬
wesenden und dankte für ihr zahlreiches Erscheinen.
Als Referent fungierte Herr Karl Kitzel, der den
zeitgemäßen und sehr interessanten Vortrag durch
zahlreiche Lichtbilder veranschaulichte . Der Vor¬
tragende verstand es meisterhaft seine Ausführungen
klar und verständlich zu machen.
den Zuhörern
Er entwickelte ein Bild über den Balkankrieg,
schilderte Land und Leute sowie Sitten und Ge¬
bräuche der Bewohner der Balkanhalbinsel . Seine
Ausführungen , die mit großem Interesse verfolgt
wurden , dauerten über zwei Stunden und ernteten
allgemeinen Beifall.
in Karls¬
— Bei der Kaninchen -Ausstellung
ruhe erhielt das Mitglied der hiesigen Kaninchen¬
züchter-Gesellschaft Josef Kinkel auf Blakantanauf der
Kaninchen einen 2. und in Ludwigshafen
allgemeinen Ausstellung einen 3. Preis.
für die Flugspende.
Millionen
— Sieben
die
für
Sammlungen
der
Erträgnis
Das
soll die sechste Million
deutsche Nationalflugspende
bedeutend überschritten haben . Es ist sogar damit
sieben
zu rechnen , daß nach Abschluß der Sammlung
Millionen Mark für Anschaffung von Flugzeugen
stehen. Die deutsche
des Heeres zur Verfügung
hat damit die aller anderen Ländern
Sammlung
um nahezu das doppelte an Erträgnissen überholt.
hat bekanntlich nicht
Die französische Sammlung
einmal drei Millionen Francs erbracht.
— Samuel , hilf ! Eine kurze, prägnante Aus¬
drucksweise muß von jedem Gesetz gefordert werden,
wenn es nicht für den Nichtfachmann ein Buch mit
sieben Siegeln sein soll. Daß das wichtigste deutsche
Rechtsbuch , das Bürgerliche Gesetzbuch, unter fürchter¬
lichen Satzungeheuern leidet , ist bekannt , aber auch
andere Gesetze leisten in dieser Beziehung oft Her¬
für
vorragendes . So z. B . die Provinzialordnung
die Provinz Hessen-Nassau . Versuche einmal einer
im § ßO den Inhalt folgenden Satzes zu erfassen:
„Bei dieser Verteilung , kommen die behufs Auf¬
bringung der Kreis - beziehungsweise der städtischen
in den einzelnen Land - und
Kommunalabgaben
Stadtkreisen nach den Vorschriften der ZK 14 bis 16
der gleichzeitig mit diesem Gesetz ergehenden Kreis¬
ordnung für die Provinz Hessen-Nassau , beziehungs¬
weise den entsprechenden Vorschriften der in der
be¬
letzteren geltenden Gemeindeverfaffungsgesetze
auf Höhe der
Steucrbeträge
sonders veranlagten
Staatssteuern , welche von dem ihnen zu Grunde
liegenden Einkommen , Grundstcuerreinertrag , Ge¬
oder nach dem Umfang des
bäudesteuernutzungswert
Gewerbe - oder Bergbaubetriebs zu entrichten wären,
mit in Anrechnung ." Eine halbe Stunde Erholungs¬
pause nach einmaligem Lesen dieses Satzknäuels ist
für den normalen Leser keineswegs zu viel . Aber
man wird ihn mehrmals vornehmen müssen, bis
man ihn endlich entwirrt und begriffen hat!

Ru s ]Nab und fern,
— Höchst ö . M ., 6. Nov . Die hiesigen Farb¬
werke erwarben das Biringersche Grundstück, das
einschob,
sich wie ein Keil in das Fabrikgelände
zum Preise von
nach jahrelangen Verhandlungen
300,000 Mark ; sie übernahmen zugleich auch die
bedeutenden Abfindungssummen an die jetzigen Mieter
des Grundstücks . — Hier ist in der Montagnacht
„
I . Kilber Zum
alte Gastwirt
der 48 Jahre
Lindenfels " plötzlich an einem Schlagansall gestorben.
— Sindlingen , 6 , Nov . Am Montag abend
stieß hier ein von dem Markt in Hochheini koinmen-

gegen ein Fuhrwerk . Die Deichsel
des Automobil
stehenden
des Wagens traf einen am Trottoirrand
zwölfjährigen Knaben mit solcher Wucht , daß dessen
Schädeldecke zertrümmert wurde . Der Knabe war
sofort tot.
— Schwanheim , 6. Nov . Die Stadt Frankfurt
hat sich bereit erklärt , der Gemeinde den elektrischen
wie die
unter den gleichen Bedingungen
Strom
zu liefern . — - Die katholische
Mainkraftwerke
, die für 50,000 Mark Grund¬
Kirchengemeinde
stücke veräußerte und über 8000 Mark Wertzu¬
an die bürgerliche Gemeinde zahlen
wachssteuer
mußte , erhob gegen die Höhe des Betrages Protest
bei den zuständigen Behörden , wurde aber sowohl
als auch beim Oberver¬
beim Bezirksausschuß
abgewiesen.
waltungsgericht
— Eschborn , 6 . Nov . Die Einwohnerzahl
unseres Ortes beträgt jetzt 1550 Personen gegen
1459 im Vorjahre . — Der Arbeiter Joh . Vaupel
aus Oberhessen versuchte am 13. Oktober bei seinem
einzu¬
Schmarr
Brotherrn , dem Fuhrunternehmer
belegte ihn dafür mit
brechen . Die Strafkammer
3 Monaten Gefängnis.
— Griesheim a . M ., 5. Nov . Auf der hier
befindlichen Kehrichtsammelstelle der Stadt Frank¬
furt am Nebstöckerhof wurde die Leiche eines
weiblichen Geschlechts ge¬
Kindes
neugeborenen
funden . Die Leiche war in eine Zeitung eingewickelt
und hat sich in dem in der Nacht vom Donnerstag
zum Freitag dorthin verbrachten Kehricht befunden.
Da dicht bei der Leiche zerrissene Briese , Postkarten
und sonstige Schriftstücke lagen , so dürste wohl die
Kindesmutter bald zu ermitteln sein. Die Obduktion
der Leiche ergab , daß das Kind bei der Geburt
gelebt hat und daß die Leiche zwei bis drei Tage
alt ist.
— Frankfurt a. M ., 6 . Nov . In der ver¬
gangenen Nacht gegen 3/4l Uhr hat sich in der
Gallus -Anlage , am Weiher , ein Mann in selbst¬
mörderischer Absicht mit einem Revolver in die
geschossen . Als Passanten und ein Schutz¬
Schläfe
noch
mann hinzukamcn , gab der Selbstmörder
Lebenszeichen von sich. Aus der Jnvalidenkarte,
die man in der Tasche des Mannes fand , konnte
sein Name , Alfred Weißer , festgestellt werden . Der
zum
Lebensmüde wurde mit dem Sanitätswagen
Krankenhause gebracht.

Standesamt-Regifter
der Gemeinde

Sossenheim.

Geburten.
September .
28 . Eine uneheliche weibliche Geburt.
28 . Anna , Tochter des Schlossers Nikolaus Martin Noß.
29 . Eine uneheliche weibliche Geburt.
Oktober.
1. Albert , Sohn des Ziegelmeisters Wilhelm Brockbals.
2. Emma Rosina , T . d. Schreiners Joseph Valentin Zürn.
6. Eine uneheliche männliche Geburt.
Justus Richardt.
7. Andreas , Sohn des Zimmermanns
Albert Josef Kreuzer.
8. Heinrich , S . d. Fabrikarbeiters
15. Maria Martha , T . d. Händlers Johann Werdier.
Hermann
20 . Maria Sabina , Tochter des Fuhrmanns
Friedrich Zügel.
Heinrich Flick.
22 . Maria , Tochter des Fabrikarbeiters
23 . Margareta , Tochter des Zieglers Joseph Eigelsheimer.
Georg Feuerbach.
31 . Georg Joseph , S . d. Fabrikarbeiters
November.
Otto
4. Elisabeth Sophie , Tochter des Messingdrehers
Gustav Hermann Künstler.
Aufgebote « «.
Haunß , Adolf , Verwalter , mit Fap , Barbara , ohne
Beruf , beide dahier . — Noß , Lorenz Johann , Maurer,
mit Straub , Koroline , Köchin , beide dahier.

Ghefchlietzunge« .
15. Okt . Lacalli , Friedrich , Maurer , mit Delarue,
Eleonore , ohne Beruf , beide dahier . — Hütsch , Albert,
Maurer , mit Pfeil , Auguste Barbara , Fabrikarbeiterin,
Karl , Zahl , Johann
beide dahier . — Thorwarth
meister - Aspirant , mit Brendel , Elisabeth Johanna , ohne
Beruf , beide in Oberlahnstein . — Münch , Heinrich Joseph,
Kaufmann , mit Flick , Apollonia , ohne Beruf , beide in
Linz a . Rh.
Kterbefiilte.
Oktober .
13. Fay , Elisabeth , geb . Lind , 36 Jahre alt , kath.
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wird

aus

der Oirkei?

Wie man sich immer mit seiner Sympathie
zu den
Balkanereignissen
stellen mag , man wird sich an die
Tatsache gewöhnen
müssen , daß die Türkei , der man
wohl in ganz Europa
beim Ausbruch
des Krieges
Siegesaussichten
zusprach , überwältigend
geschlagen
worden ist. Es muß dahingestellt bleiben , ob die Fälle
von Heldenmut , die bei Kirkkilisse und bei Lüle Burgas
in der türkischen Armee gezeigt wurden , vereinzelt sind,
es ist gleichgültig , ob die Niederlage
ihren Grund
in
der mangelnden
Vorbereitung , in dem Streit
des
Offizierkorps oder in allgemeiner Disziplinlosigkeit hatte,
genug : die Türkei ist entscheidend geschlagen . Daran
vermögen auch Teilerfolge nichts zu ändern.
Diese Feststellung
ist in ^ das Bewußtsein
Europas
übergegangen
zugleich mit 'Kr Tatsache , daß Serben,
Montenegriner
und
Griechen
im
Bunde
mit
den Bulgaren zu einem neuen Faktor der europäischen
Bolitik geworden
sind , ähnlich so, wie über Nacht
Japan in das Mächtekonzert eintrat . Auch hierin wird
nichts geändert , ob diese oder jene Armee noch eine
Niederlage erleidet , oder ob sie gemeinsam vor Konstantinopel ziehen . Daher wendet sich die allgemeine Auf¬
merksamkeit setzt vom Kriegstheater
ab und den bevor¬
stehenden diplomatischen Auseinandersetzungen
zu . Schon
heute spielen sich die Verhandlungen
im wesentlichen
zwischen Frankreich , England , Rußland , Österreich und
Italien
ab . Deutschland hält sich aus guten Gründen
abseits.
Zwar hat der Pariser ,Temps ' den geschmacklosen
^ersuch gemacht , Deutschland
eines gesonderten Vor¬
gehens
zu verdächtigen , denn das Blatt
berichtet:
Deutschland hätte den merkwürdigen Vorschlag gemacht,
daß vorläufig
zuerst - eine diplomatische Verständigung
zwischen Deutschland , Frankreich und England mit Aus¬
schluß von Österreich und Rußland
eingeleitet
werde,
und zwar habe Deutschland
diesen Vorschlag durch die
Erwägung
begründet , daß Rußland
und Österreich im
Orient direktere Interessen
haben wie die andern drei
Großmächte . Aber die Diplomatie
ist auf diesen Hetz¬
versuch nicht hineingefallen . Die Zeiten sind zu ernst,
als daß jemand gewillt wäre , sich mit solchen Phantasie¬
gebilden zu beschäftigen.
Es steht jetzt durch eine Erklärung
des russischen
Ministers
des Äußeren fest, daß der Versuch des fran¬
zösischen Ministers
des Äußeren
Poincarö , eine Ein¬
mütigkeit der Großmächte
in der Balkanfrage
herbeizu¬
führen , von vollem Erfolg gekrönt worden sei. Der
Meinungsaustausch
zwischen Paris , London , Berlin,
Wien , Rom und Petersburg
hat endgültig klargestellt,
daß die Großmächte grundsätzlich die Notwendigkeit einer
Einmischung
in den Balkankrieg
anerkannt haben , die
weiterem Blutvergießen
Einhalt tun soll . Die Zeit des
vermittelnden
Vorgehens der Großmächte
ist allerdings
noch eine offene Frage . Beschlossen ist nur , die erste
sich bietende Gelegenheit
wahrzunehmen , selbst ohne
dahinzielende Bitte der feindlichen Balkanländer .
Es
ist ferner durchaus
sicher, daß keine Großmacht
(also
auch Rußland
und Österreich nicht ) ohne allgemeine
Verständigung
Schritte
auf dem Balkan
unternehmen
wird.
Es fragt sich nur , in welcher Weise man vermitteln
will und innerhalb welcher Grenzlinien
diese Vermitte¬
lung stattfinden soll . In Bulgarien
und mehr noch in
Serbien ist man der Meinung , daß eine europäische
Konferenz vollständig überflüssig sei, denn erstens seien
die vier Mitglieder
des Balkanbundes
unter sich über
die Verteilung
der Beute
vollkommen
einig , und
zweitens seien sie fest entschlossen , eroberte Gebiete in
keinem Falle herauszugeben .
Ja
in Serbien
droht
man , den eroberten Sandschak
mit den Waffen
ver¬
teidigen zu wollen.
Wenn
sich die europäische Diplomatie
diese An¬
schauungen , die ja nach Kriegsbrauch
und Völkerrecht
durchaus gerechtfertigt sind , zu eigen macht , so steht es
Allerdings um die Türkei sehr schlimm . Ja , wenn es
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Oer 6türm bricbt los.
•

Historische Novelle von A. Lindner.
(Fortsetzung.)

„So sollen Sie wissen , daß ich es meinem guten
Vater zuliebe tat , der eine Zerstreuung
in diesem
Unterricht fand , seit ihm meine Mutter gestorben war . "
Das ist was andres !"
Gräff trat einen Schritt näher.
„Ich muß Abschied nehmen , Elise . "
Das Mädchen
bot ihm die freie Hand hin , ohne
aufzublicken.
„Reisen Sie mit Gott , Herr Hauptmann I"
Und noch einmal begann
sie : „ Ja , ja — reisen
Sie mit - Gott l" aber es klang , als ob die Silben
sich gar zu ungem von dem Innersten
des Busens
trennen wollten.
„Es find acht Tage, " hob Gräff wieder an , „daß
ich das Haus Ihres
Vaters besuchte . Sie wissen , es
war der General selbst, der mich bei Ihrem Vater emp¬
fohlen hatte . Acht ganze Tage hielt mich der französische
Kommandant
hin , ehe er d :e Gnade
hatte , auf das
Uorksche Schreiben
zu antworten .
Zu jeder andern
Zeit wäre mir die Galle über diesen Hochmut
ge¬
schwollen , diesmal kann ich ihm nicht gram sein , weil
ich die ganze Zeit in der Nähe einer Elise Delbrück
verleben durfte . "
Elise richtete endlich ihr Gesicht auf ihn.
„Sie waren mir stets ein angenehmer Gesellschafter.
Aber warum
sehen Sie so traurig aus ? "
„Gesellschafter ? " war die bittere Antwort . „Diese
Redensart
wäre für jeden andern noch gut genug ge¬
wesen . Sie
wissen , daß ich ein wärmeres Abschieds¬
wort in das kalte Biwak mitnehmen möchte . "
Das Mädchen schüttelte traurig
den Kopf.

den Bulgaren gelingt , nach Konstantinopel
zu kommen,
so dürste das Schicksal der europäischen Türkei ent¬
schieden sein . Dann wird das einst so mächtige Kalifat
das , was es seiner innersten Natur
nach seit je war
und ist : ein Asiatenreich .
Es kann keinem Zweifel
unterliegen , daß man in den europäischen Kabinetten
nicht mehr daran denkt , das alte Mächteverhältnis
und
die bisherigen
Gebietsgrenzen
beim
Friedensschluß
wiederherzustellen .
Aber der Plan
einer gänzlichen
Aufteilung
des europäischen Gebiets
der Türkei ruft
doch auch bei den Regierungen
mancherlei Bedenken
wach.
Das Schlimmste ist ja , daß die Türkei militärisch
völlig versagt hat , und daß auch keine Waffentaten
mehr von ihr zu erwarten sind , die ihr Schicksal wenden
könnten . Das
mächtige Reich Osmans , dessen Ruhm
Soliman
einst durch die abendländische
Welt tragen
wollte , vor dem einst halb Europa
zitterte , abhängig
von der Gnade
der Nachbarn , angewiesen
auf das
Mitleid Europas
und — wenn überhaupt
noch —
einzig gehalten durch die widerstreitenden Interessen der
Großmächte , die alle ihre eigene Machtstellung
am
Übergang von Europa nach Asien sichern wollen , wenn
sie die Trümmer
der europäischen Türkei noch einmal
zu
einem
Staatswesen
zusammenschweißen .
Der
Schlußakt eines Volkes , dessen geschichtliche Mission er¬
füllt ist, und über das deshalb die unerbittliche Welt¬
geschichte zur Tagesordnung
übergeht .
LI. A . v.
*

sk

Die Großmächte

entsenden

*

Kriegsschiffe.

Zum Schutze von Gut und Blut der deutschen Reichs¬
angehörigen
in der Türkei hat sich in anbetracht der
bedrohlichen Lage die deutsche Regierung
entschlossen,
den Panzerkreuzer
„ Göben " und den kleinen Kreuzer
„Breslau " , die bereits mit der Übernahme von Proviant
und Munition
beschäftigt sind , in die türkischen Ge¬
wässer zu entsenden .
Ebendahin
sind die bereits im
Mittelmeer anwesenden drei Kreuzer „ Vineta " , „Hertha"
und „Geier " beordert . — Auch Frankreich und England
haben bereits Kriegsschiffe nach Konstantinopel
beordert.

politische Rimdlcbau.
Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
wird
vom 14 . bis zum
16 . d. Mts . auf Schloß Moschen in Oberschlesten zur
Jagd weilen.
* In
Sachen
des Reichspetroleummono¬
pols
richtete
der Präsident
des Deutschen Handels¬
tages an den Bundesrat
die Eingabe , „im Hinblick auf
die schwierige und in unsre wirtschaftlichen Verhältnisse
tief einschneidende Angelegenheit die endgültige Beschluß¬
fassung über diesen Gesetzentwurf
zu vertagen , damit
den interessierten Kreisen , insbesondere
dem Deutschen
Handelstage
und
den Handelskammern
Gelegenheit
gegeben werde , vordem der vorläufige
Entwurf
im
Hohen BundeSrat
verabschiedet wird , Stellung
zu ihm
zu nehmen ." Die Eingabe spricht, da das bisher über
die Absichten der Reichsregierung
amtlich veröffentlichte
Material
keine hinreichende Grundlage
für die Bear¬
beitung
der Angelegenheit
im Deutschen Handelstage
und den Handelskammern
bietet , die Bitte aus , „ ent¬
weder den Gesetzentwurf
nebst Begründung
in seiner
jetzigen vorläufigen Fassung möglichst bald zu veröffent¬
lichen oder , sofern das nicht angezeigt erscheint , das
bisher veröffentlichte Material
durch eine weitere amt¬
liche Veröffentlichung
wesentlich zu ergänzen ."
*Die englisch
- deutsche
Grenzregulie¬
rung
s - Kommission
für
Nigerien
und
Kamerun
ist
in Jola
eingetroffen
und hat ihre
Arbeit begonnen.

England.
* Die .deutsch
- englische
Verständigunyskonferenz,
die
in London
getagt hat,
faßte in ihrer Schlußsitzung einen Beschluß , wonach die
Förderung
besserer Beziehungen zwischen beiden Ländern
„Ich — ach Gott I" war alles , was sie leise heraus¬
brachte.
„Ich sah, " fuhr Gräff fort , „den jungen Gefreiten
auf kalter Erde liegen und im Schlafe lächeln ; vielleicht
gedachte er seines Mädchens , deren Bildnis seine Hand
gepreßt hielt . Er fühlte nicht Frost noch Regen . Ich
hörte den Vorposten
auf windiger Heide sein Liedchen
summen : er sang ' s der Braut
in der fernen Heimat
zu , und die russische Steppe
schien ihm ein Paradies.
Warum kann ich das nicht auch haben ? "
Die
letzten Worte
waren
kaum hörbar , mehr
geseufzt als gesprochen . Elise sah ihn fest an.
„Sie sind ein Mann , Gräff , und es werden größere
Forderungen
an den männlichen Mut in unfern Tagen
gemacht , als ick diesen Augenblick noch an Sie richte . "
„Rechnen
Sie
auf alle menschliche Kraft , Elise,
wenn Sie meines Mutes bedürfen I"
„Ist denn so viel nötig , wenn es gilt , auf ein un¬
bedeutendes Mädchenherz zu verzichten ? "
Der Hauptmann
trat erschrocken einen Schritt zurück.
„Ist das Ihr Ernst , Elise ? "

„Lesen Sie diesen Brief."
Die junge Dame stand auf , bot ihm den bisher
verborgen gehaltenen Brief , ging an ihm vorüber und
blieb an ihres Vaters
Tisch stehen , auf den sie ihr
Gesicht senkte, nicht um in dem Buch zu lesen , das
dort aufgeschlagen
lag , sondern sich der unruhigen
Erwartung
hinzugeben , was Gräff sagen werde .
Ihre
arbeitende Brust bewies , da ; es nutzlos sei, jetzt dem
Auge eine Lektüre zuzumuten.
Gräff las:
„Ich bin im Aufträge
Sr . Majestät , meines glor¬
reichen und erhabenen
Kaisers , zu dem Grafen Aork
nach Tauroggen
gesandt worden
und bin also nach
vier Jahren
zum erstenmal
wieder in Deiner
Nähe.

für notwendig
erklärt wird .
Nachdem die deutschen
Delegierten ihren Dank für die erwiesene Gastfreund¬
schaft ausgesprochen hatten , wurde die Konferenz
ge¬
schlossen.

Amerika.

* In Veracruz ( Mexiko ) ist der deutiche Kreuzer
„Viktoria Luise " zum Schutze
der Neichsangehörigen,
die
durch die Revolution
bedroht sind,
eingetroffen.

6xptelionsungluck auf
der vieler föhrde.
In der Kieler Außenföhrde fand eine Minen -Übung
bei der Wassertone 0 , zwischen Laboe und Buelk , statt,
an der zwei Pinassen des großen Kreuzers „Jork " und
das Depeschenboot
von der
Aufklärungsgruppe
der
Kreuzer teilnahmen .
Die Leitung
der Übung hatte
Kapitänleutnant
Jacobsen.
Als sich nun ein Boot vom großen Kreuzer „Dork*
einer Mine näherte , explodierte diese vorzeitig und zer¬
trümmerte
das
Boot
vollständig .
Kapitänleuknant
Jacobsen
wurde der Kopf abgerissen . Ferner
wurde
der Torpedobootsmatrose
Wilhelm Fuchs aus Lyck ge¬
tötet , von dem nur einzelne Körperteile
wieder aufge¬
funden werden konnten . Schwer verletzt wurde Leutnant

z. S . Werner Wilscheck
, der einen Bruch beider Beine
davontrug . Leicht verletzt wurde der Torpedoboots¬
matrose Wilhelm Puls
aus Altona -Bahrenfeld . Eine
Pinaffe des Panzerkreuzers
„ Göben " nahm die Toten
und Verletzten auf und rettete auch die übrige , unversehrt
gebliebene Besatzung . Die Verletzten wurden in das
Marinelazarett
in der Wyk gebracht . —
Nach einer halbamtlichen Nachricht geschah das Un¬
glück, als die Pinasse die Mine versenkt hatte . Da der
Kontakt nicht funktionierte , ging das Boot nahe an den
Sprengkörper
heran , um nachzuhelfen . In
diesem
Augenblick kam die Mine zur Explosion und richtete die
geschilderten Verheerungen
an.

Oer Balten „DüfPeldorf“
nach Lappland verschlagen?
Die Teilnehmer an der Gordon -Bennet - Fahrt Albert
v . Hoffmann und Jean Kerry aus St . Louis , Besitzer
bezw . Führer des Ballons
„Million Population
Club " ,
gaben hinsichtlich des Verbleibs
des Ballons
„Düssel¬
dorf " folgende Erklärung ab : „ Nachdem unter Ballon
nach Ill stündiger Fahrt bei Grambin
in der Nähe von
ückermünde hart am Wasser am Montag , dem 28 . Ok¬
tober . mittags gegen 12 Uhr gelandet
war , erblickten
wir eine Stunde später in einer Höhe von etwa 3000
bis 3500 Metern
einen Ballon , der in nordöstlicher
Richtung trieb und bald in den Wolken verschwand.
Nach unsrer Ansicht kann es sich nur um den jetzt noch
vermißten Ballon „ Düsseldorf II " handeln , der ameri¬
kanische Bemannung
an Bord hatte und außer Kon¬
kurrenz flog .
Wir sind der Überzeugung , daß der
Ballon die Richtung nach Norwegen
eingeschlagen hat.
Da
er sich in einer
enormen
Höhe befand und
eine Geschwindigkeit
von mindestens
60 Kilometern
entwickelte , konnte er nicht vor Einbruch der Dunkelheit
herabkommen . Es war ihm nach unsrer Überzeugung
unmöglich , sich vor Tagesanbruch
zu orientieren .
Um
diese Zeit mußte er aber mindestens tausend Kilometer
weiter geflogen sein , und wenn er die von uns beob¬
achtete Richtung weiter beibehielt , nach dem äußersten
Norwegen
bezw . Lappland
oder gar darüber hinaus
ins Eismeer verschlagen worden sein ."_

f) eer und flotte.
— Bis zur Anwesenheit
Kaiser Wilhelms
in Kiel
am 18 . November
zur Vereidigung
der Rekruten der
Dir lebt eine Tante
in Tilsit .
Frage
Dein Herz,
teuerste Elise , wenn Du wissen willst , was Du tun sollst.
Karl Ostarp ."
Gräff hob den Kopf fragend nach Elise hin.
„Wessen ist dieser Name , der mir das Herz zufchnürt ? Ein deutscher Name , Elise , der nach den ersten
Zeilen dieses Briefes
im Dienste jenes — o sprechen
Sie doch ! Geben Sie mir eine Erklärung . Ich will
ja gern verzichten , wenn Sie mir sagen , daß Ihr Herz
nicht unwürdig gewählt habe — "
Elise ließ sich auf den Stuhl
sinken , deutete dem
Hauptmann
mit der Hand einen andern
Stuhl
an,
und begann mit gefaßtem ruhigen Tone:
„In _ meines
Vaters
Hanse wohnte Karl Ostarp,
seit er die Sexta unsrer Schule besuchte . Er war der
verwaiste
Knabe
eines
lieben Freundes , dessen mein
Vater sich angenommen . Wir wuchsen zusammen auh
er vier Jahre
älter als ich, und wir hatten
unS lieb
und lieber . Als aber der ftanzösische Kaiser seinen Siege ?"
zug durch Europa
begann , kam eine seltsame Unruhe
über den Knaben . Grenzenloser Ehrgeiz war schon der
Erundzug , der ihn
in seinen
Jugendspielen
be¬
herrscht hatte , und wenn er in den militärischen Knaben¬
spielen nicht General sein konnte , spielte er lieber nicht
mit .
Er las und
träumte
von
den
Kriegstaten
/
jener Marschälle , die aus Bauernsöhnen
zu Fürsten
geworden
waren
und vernachlässigte
darüber
seine
Studien . So war er in die Prima
getreten . Da
sollte er wegen eines Vergehens
eine leichte Strafe
erhalten . Ehe dies geschah , bat er mich um ein Zwie¬
gespräch .
Sein Entschluß war , das ftanzösische Hrer
aufzusuchen
und
unter
den Fahnen
Napoleons
3U \
dienen , weil das preußische Vaterland
dazu keine Gs ' i
legenheit
bot . In
derselben Stunde
verließ e: di»

T

Marinestation
der Ostsee und der Schiffe der Höchsteflotte haben die Linienschiffsgeschwader
Einzelübungen
in der Ost » und Nordsee
abzuhalten . Zu
diesem
Zweck sind die Dreadnoughtpanzer
deS 1. Geschwaders
unter dem Befehl ihres neuen Chefs , des Konter¬
admirals Lans , bereits von Wilhelmshaven
nach der
Deutschen ^Bucht der Nordsee in See gegangen . — Der
fünften Division der Hochseeflotte hat außer den bisher
genannten
drei Linienschiffen „Kaiser " , „Elsaß " und
„Braunschweig " auch noch das neue Flottenflaggschiff
„Friedrich der Große " beizutreten .
Me Formierung
der neuen Division
erfolgt mit dem Tage der Ent¬
lassung ihres Flaggschiffes
„Kaiser " aus dem Probe¬
fahrtsverhältnis.

Gnpolitifcber 'Tagesbericht.
Mannheim .

Die

im

Unterquartiermeisters
brach an Bord eines französischen
Unterseebootes
im Hafen von Cherbourg
Feuer aus.
Das Schiff wurde geräumt und in die Mitte des Hafen¬
beckens gebracht ; die Schotten
wurden
geschloffen.
Dadurch gelang es , das Feuer zu ersticken.
Mailand
.
Ein schrecklicher Automobilunfall
hat
sich in Alicante (Oberitalien ) ereignet .
Ein mit neun
Personen
besetztes Automobil
stürzte den Kai hinab
ins Wasser . Trotz der sofort in die Wege geleiteten
Rettungsversuche
konnten alle Insassen
nur noch als
Leichen geborgen werden.
Petersburg
. Vor 25 Jahren wurde bei de « In¬
haber eines Versatzgeschäfts ein Brillantring
für 800 Mk.
versetzt . Der Besitzer des Ringes zahlte pünktlich seine
Zinsen , konnte aber augenscheinlich nie die entliehene
Summe auf einnial ausbringen , denn der Ring wurde

Hafenstadt
Acapulco zerstört .
borener wurde dabei verletzt.

Eine

Anzahl

Einge¬

Buntes Allerlei.
Zwangsversteigerung
im Hause eines Frauen - r
stimmrechtlers . Im Hause des Frauenführers Pethick1
Lawrence
zu London
fand eine Zwangsversteigerung
statt , um die Gerichtskosten des Verschwörungsprozesses
im Mai d. Js ., die etwa 22 000 Mark betragen , heraus¬
zuschlagen . Viele Stimmrechtlerinnen
hatten
sich ein¬
gefunden , und Lawrence
wurde mit großem Jubel
empfangen , als er von einem Tische herab erklärte , di»
Negierung wolle ihn zur Niederwerfung zwingen , indem
sie Einbrecher in sein Haus schicke. Er werde sie aber
dennoch bis aufs Messer bekämpfen . Die Begeisterung

städtischen Krankenhaus

Wirkende Ärztin Frl . Dr . med . Sidonie Weinmanu
für eine an tödlicher Blutarmut
leidende Kranke
Spital ihr eigenes Blut in erforderlicher Menge für
dem Tode nahe Patientin
hergegeben
und damit
Rettung erwirkt.

hat
im
die
ihre

Leipzig . Das
Reichsgericht hat den der Spio¬
nage angeschuldigten Journalisten
und früheren Eisen¬
bahnassistenten Alfred Otto aus Singen
in Baden zu
vier Jahren Zuchthaus
und zehn Jahren Verlust der
bürgerlichen
Ehrenrechte
unter Anrechnung
von drei
Monaten der erlittenen Untersuchungshaft
verurteilt und
außerdem
auf Zulässigkeit der Stellung unter Polizei¬
aufsicht erkannt . In
der Urteilsbegründung
wird aus¬
geführt : Nachdem der Angeklagte im August 1911 eine
längere Freiheitsstrafe
verbüßt hatte , geriet er in große
finanzielle
Bedrängnis
und er trat infolgedessen mit
einer auswärtigen
Macht in Verbindung , um ihr Karten
der Telegraphenverwaltung
, die in seinen Besitz gelangt
waren
und deren Geheimhaltung
im Interesse
der
Landesverteidigung
notwendig
war , anzubieten .
Bei
der Strafzumessung
wird in Betracht gezogen , daß er
als früherer
Eisenbahnbeamter
und gebildeter Mann
sich der Gefährlichkeit
seiner Handlungsweise
bewußt
tvar , ferner , daß er Soldat war und Deutscher ist. Er
ist nicht in Versuchung
geführt worden , sondem hat
selbständig und aus eigenem Antrieb gehandelt.
X Liegnitz . Den Offenbarungseid
mit 8000 Mk.
In der Tasche geleistet hatte vor einiger Zeit der Ar¬
beiter Ernst I ., der dieserhalb jetzt vor den Geschwore¬
nen stand . I . lebte von seiner Frau getrennt , die von
ihrer Heimatsgemeinde
Kl .-Heinzendorf
nach und nach
Armenunterstützungen
in Höhe von etwa 92 Mk . bezog.
Die Gemeinde
verklagte I . auf Zurückerstattung
dieser
Summe , der Beklagte leistete aber den Offenbarungsrid ; seine eidlichen Aussagen
lauteten dahin , daß er
überhaupt kein Vermögen besitze. Wie später festgestellt
werden konnte , besaß I . damals
noch über 8000 Mk.
Bargeld , ja er hatte sogar bei der Eidesleistung
acht
Tausendmarkscheine
in seiner Kleidung versteckt . Geiz
war die Triebfeder
zu der Leistung
des Meineides.
Mit Rücksicht auf das hohe Alter und die körperliche
Gebrechlichkeit des Angeklagten
erkannte
das Gericht
nur auf IV - Jahre Zuchthaus
und drei Jahre
Ehr¬
verlust.

jVach der Schlacht bei Liile Burgas.
Die türkische Ostarmee
ist in einer Stärke von 150 000
Mann . in einer befestigten
Stellung
in Linie Hissar — Lüle
Burgns
in dreitägiger
Schlacht
von den vereinigten
bulgaisichsn
Armeen
geschlagen
worden .
Ob
die türkische
Heeresleitung
unter diesen Umständen
noch in der Lage ist,

BULGARIEN
<" 1
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in der Linie Serai — Tschorlu
nach diesem Mißerfolg
und
in so kurzer Entfernung
vom Schlachtfelde
der letzten Tag«
nochmals Widerstand
zu leisten , darf stark bezweifelt werden.
Ist ein Widerstand
in der genannten
Linie nicht mehr mög¬
lich, dann bleibt als letztes Bollwerk
zum Schutze der schwer
bedrohten
Hauptstadt
und
zur Aufnahm«
der Feldarmee
nur
noch die sogenannt«
Tschadaldscha - Linie.
Es
ist
dies
ein«
etwa 25 Kilometer
lange , 40 Kilometer
westlich des Bosporus
zwischen dem
Schwarzen
und dem
Marinara
- Meer ge¬
legene Buschniede¬
rung , an deren Flügeln
sich zunächst der
Meeresküste Seen be¬
finden .
Allerdings
scheint es fraglich,ob die
türkische Armee noch
dorthin gelangen kann,
da es
Absicht der
Bulgaren
zu sein
scheint , durch Um¬
gehung des linken
türkischen Flügels den
Türke » überhaupt den
Weg nach Konstanti¬
nopel abzuschneiden.

hatte aber auf die Preise keinen Einfluß . Es « nßten
etwa , 300 Gegenstände
verkauft werden , ehe dis er¬
forderliche Summe erzielt werden konnte.
*
*

der Unvorsichtigkeit eines

nicht ausgelöst . So vergingen denn allmählich 25 Jahre.
Nunmehr hat der Pfandleiher
zur Feier dieses seltenen
Jubiläums
den Brillantring
seinem Besitzer gratis zu¬
rückerstattet .
Die Gesamtsumme
der im Laufe der
25 Jahre entrichteten Zinsen beträgt gegen 2400 Mark.
Der Besitzer des Ringes
macht aber insosern ein nicht
übles Geschäft , als der Brillant im Laufe der Zeit ganz
bedeutend im Preise gestiegen ist und sein jetziger Wert
ungefähr das Zehnfache des Taxwertes betragen dürfte.
Warschau
. In dem Prozeß gegen den preußischen
Leutnant Dahm wegen Spionage
wurde der Angeklagte
zu fünf Jahren Zwangsarbeit
verurteilt , aber auf stetem
Fuße belassen . In
seiner Anklagerede
verlangte
der
Staatsanwalt
Zyzyn die schwerste zulässige Bestrafung,
stellte aber zugleich den Antrag , Dahm
gegen die bis¬
herige Kaution
von 30 000 Mk . auf stetem Fuße zu
belassen , bis das endgültige Urteils des Senats , an
den die Sache gelangen
dürste , vorliegt .
Der Ver¬
teidiger , Rechtsanwalt
Sobolewski , nahm sich des An¬
geklagten mit Eifer an und suchte den Beweis zu führen,
daß alle angeblichen Schuldbeweise
gegen Dahm wert¬
los sind.
Mexiko .
Ein Orkan hat den größten Teil der

Stadt und mich als seine sechzehnjährige Braut , die
ihm das Wort der Treue geschworen hatte ."
Gräff stand auf . Die Farbe seines schönen männ¬
lichen Gesichts
war
um einige Tinten
bleicher ge¬
worden . Aber das war auch nicht weniger mit den
Wangen Elises der Fall , als sie, ebenfalls
den Stuhl
verlassend , mit einer Handbewegung
fortfuhr:
„Ich bin noch nicht zu Ende , Herr Hauptmann.
„Und weiß ich damit mein Schicksal nicht klar
genug ? " sagte Gräff fast zornig , wie es ehrliche
Leidenschaft im Gefühle des Grams zu sein pflegt.
„Ich bin so selbstsüchtig , eine Bitte an Sie zu
richten . "
„Ein Wort
zuvor, " unterbrach
sie Gräff . „Karl
Ostarp ist ein Preuße , focht er bei Eylau unter fran¬
zösischen Fahnen ? "
„Das ist nicht möglich . Jene Schlacht geschah ein
Jahr
vor seinem Weggange . Übrigens
bin ich selt¬
nem ohne Nachricht von ihm . "
„Wie kommt das , Elise ? "
„Es
war eine Vereinbarung .
Er gelobte mir,
sucht eher Nachricht zu geben , bis er sich Rang und
Stand
unter dem Kaiser erkämpft habe . "
, „ Es scheint, er hat es erreicht, " sagte Gräff . „ Denn
ein Botschafter des Kaisers an die Generale muß seinen
Nang vom Major bis Oberst haben . Aber wenn dieser
Mann Ihrer unwürdig geworden wäre ? "
Die junge Dame holle einen tiefen Seufzer und
>" h nach der Straße hinaus , als sie antwortete:
„Eben deshalb
muß ich Karl Ostarp Wiedersehen.
Ich muß wissen , weß Braut ich bin . "
_ „Und
was
gedachten
Sie
zu
tun ,
mein
Fräulein ? "
„Sie
ersuchen wollt ' ich, mich unter Ihrem Schutz
^lch Tilsit gelangen zu lassen . "

Gräff stand überrascht , fragte aber doch sofort:
„Und was wird der Vater dazu sagen ?
Weiß
er bereits davon ? "
„Noch nicht . Ich war willens , ihm meinen Ent¬
schluß nach Beendigung
der Unterrichtsstunden
mit¬
zuteilen . Er wird mich an einem Schritte nicht hindern,
der das Glück des Lebens entscheiden soll ."
Eine kleine Pause trat ein . Gräff schien unruhig.
Er erwog die Verlängerung
einer Gefahr für seinen
Frieden , die in dem weiteren Verkehr mit Elise auf
der Reise lag . Seine Mienen , ohnedies
ungewöhn¬
lich ernst , waren düster geworden , als er sagte:
„Ich wünschte , daß Sie eine Begleiterin
mit sich
nähmen . "
„Das wird, " entgegnete Elise , „meine Milchschwester
sein , Käthe
Kormans . Ich habe sie bereits
diesen
Morgen verständigt . "
Gräff verbeugte sich.
„Ich habe keinen Grund mehr , Ihre Bitte zurück¬
zuweisen , und werde noch zwei Stunden
im Gasthofe
auf die Ankunft der Damen warten ."
Elise trat einen Schritt
auf ihn zu und ergriff
lebhaft seine Hand , während
ihre Wange
sich röter
färbte:
„Ich weiß , wieviel Sie tun , Gräff . Das
tut so
leicht kein Nebenbuhler dem andern , oder es muß ein
großherziger
Mann sein . Wenn Gott ein Ohr hat für
das Gebet eines ehrlichen Mädchens , so will ich ihn
mit Bitten martern , bis er seinen göttlichen Segen
mit
vollen Händen auf Ihre Wege streut . "
Sie wandte
sich hastig ab und machte mit der
rechten Hand eine fortweisende
Bewegung , während
die Linke ihre Augen bedeckte.
»Gehen Sie jetzt, gehen Sie , lieber Gräff !"
Die Worte
klangen , als wenn sie sich aus dem

Wege
von innen heraus
mit eilenden
Tränen - zu
drängen hätten , die ihren Augen zustürzten.
So stand sie einige Mimten
allein im Zimmer,
dann sank die Hand vom Gesicht und die Augen suchten
die Tür , durch die Gräff gegangen war .
Nun preßte
sie beide Hände über Kreuz auf die Brust und jagte
leise :
„Acht Tage
war er bei uns ! Ach, ich sürchle,
daß auch acht Tage schon zu viel waren . Gott gebe,
daß Karl Ostarp sich und mich nicht täusche . Ich kann
diesem Wiedersehen
nicht fröhlich begegnen , und weiß
doch nicht recht , warum ? "
3

München .
' Regiment
stürzte
Wirbelsäule.

Ein Unteroffizier vom 1. Feldartilleriebeim

Reckturnen

und

brach sich die

Wien . Bei Patroutz
in der Bukowina geriet am
Berge Dealuimare
das Erdreich ins Rutschen und ein
großer Teil des Berges
stürzte ab , wobei 50 Häuser
verschüttet wurden .
Eine aus fünf Köpfen bestehende
Familie wurde getötet .
Die Masse des abgerutschten
Erdreiches
wird auf eine Million Kubikmeter geschätzt.
Ein durch das Dorf fließender Bach hat infolge des
Erdrutsches
seinen Lauf verändert .
In
dem Dorf
herrscht große Not .
Zahlreiche Dorfbewohner
sind ge¬
flüchtet.

Eherbonrg .

Infolge

*

Ausrede . Ein Herr bestellte sich im Restaurant
:
ein Dutzend Austern , bekam aber nur elf ; er dachte,
dies sei ein Irrtum
und sagte nichts . Als er aber am
nächsten Tage wieder statt eines Dutzends nur elf be¬
kam, stellte er den Kellner wütend
zur Rede . Der
Kellner entschuldigte sich : „Ich dachte , es würde Ihnen
unangenehm
sein , zu dreizehn bei Tische zu sitzen. "

Das

gescheite Dienstmädchen . „Bitte, Gnädige,

wie heißt daS Buch ? Es ist rot eingebunden , ist s o
dick, so breit und so lang ? " — „ Das kann ich nicht
wissen . " — Dienstmädchen
(für sich) : „Und die will
geotldet fein .
.MeggtNdorser Blätter'.

Seme

Rache .

„Ich bin sehr erstaunt, zu hören,

daß Sie Ihre Tochter dem jungen Fried zur Frau geben
wollen . Ich dachte immer , Sie wären bitter verfeindet . "
— „ Darum eben habe ich meine Zustimmung
gegeben!
Nun bekommt er doch meine Frau
als Schwieger¬
tIN&T’a VIBLAQ »BRUN.
mutter l "
"l

Plötzlich wurde die Tür aufgerifsen , und ungestüm
und plump trat ein Bauernbursche
in das Zimmer.
Das Gesicht war nicht übel und auch für die reichste
der ostpreußischen
Dorfmädchen
noch zum Verlieben.
Ein kleines , schwarzes Bärtchen bedeckte die Oberlippe,
das Haar
war eigentümlich
zurückgestrichen und barg,
sich hinten im Innern
einer Schirmmütze , die , komisch
genug , fast im Nacken saß und den Schirm
in die
Lust reckte, statt zur Beschattung
der Stirn
zu dienen.
Ein
paar
schwarze Kugeln rollten da , wo gewöhn¬
lich die Augen sitzen, lebhaft im Gesicht und hatten
einen verwegenen Ausdruck , um so mehr , als der Bursche
in militärischer Haltung die Linke auf die Hüfte stemmte.
und mit Daumen
und Zeigefinger
der Rechten am!
Schnurrbärtchen
drehte.
„Da bin ich, Fräulein !" ries der Bursch .
„ Nn kann dat all losgahn ."
Elise staunte die Figur
an , dann spielte das erste"
Lächeln dieses Morgens um ihre Lippen.
„Was
soll das, " rief sie, „Käthe Kormans , was
treibst du für tolles Zeug ? "
Stu «

(Fortietzung

folgt .)

Eli
I" Humor .

;a
i

Musikgesellschaft „Lyra"
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billige

-

Sonntag den 10 . November im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"
von nachmittags 4 Uhr ab:

Die außerordentlich günstige Einkaufsgelegenheit
großer Posten
moderner und guter Waren , die wir gemeinschaftlich mit unfern
anderen Geschäften zusammen in den letzten Wochen machten, veranlaßte uns , in unseren Spezial -Abteilungen
= === =

Tanzbelusttgung.

Damenhüte , Kinderhüte , Damenu. Kinder - Konfektion , Blusen - u.
Kleiderstoffe , Wollwaren u. Pelze
Damen -Wäsche u. Schürzen

Abends Punkt 8 Uhr:

oe*" K0RZ6RC fta
mit darauffolgendem

Tanz.

einen extra billigen Verkauf zu veranstalten . Diese selten billige
Kaufgelegenheit sollte sich niemand entgehen lassen. Der Verkauf
—,
dauert nur so lange Vorrat reicht. " = ~~~~

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Der Vorstand.

G^ EiBaum

Eintritt zum Konzert : r> Person 25 Pfennig.
El

Sonder
'Verkaufstage

BBU

kochst
a. JM.
Ecke Kaiser - und
Königsteinerstrasse.

Allgemeine
" »Krankenkasse

Zuschneide- Kursus!

zu Sossenheim.
Gegründet ( 867 . —

Eingeschriebene 4)ilfskasse Nr . s5.

Am 15. ds. Mts . beginne ich hier einen 4 wöchentlichen Znschneide

Die Mitglieder werden zur

außerordentlichen

Generalversammlung
Frau M . Bockius , akademisch gebildete
Garantiert gründliche Ansbitdnng .
in Teilzahlungen entrichtet werden.

auf Samstag , den S . November
ISIS , abends
Saale „Zur guten Quelle " eingeladen.
Tagesordnung:

8 % Uhr , in dein

1. Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes.

Grammophon mit

Schöne

Vorstand.

Ödst
- u.Gartenbau
-Verein.
Speise
- u. Futterkartoffeln
1Waggon
zu verkaufen bei Leonh. Kinkel, Hauptstr. 95.

abends 8V2 Uhr

Mitglieder

- Versanrmlung

im Gasthaus „Dr»r alten Kroue ".

Um 8 Uhr: Vorstands
-Sitzung.
Der Vorstand.

Warnung

!

20 Mark, kann auch wöchentlich

Zuschneiderin.

,

Eine Grube Mist
Plattenguterhaltener
Bügelofen

Lindenscheidstraße 9.

kaufen.

und ein noch
zu ver¬
Oberhaitistraße 17.

Speisekartoffeln
Leeres Zimmer

zu verkaufen.

Donnerstag den 7. November 1912,

Honorar

Anmeldungen werden in der „Guten Quelle " (M. Berger) entgegengenommen.
Näheres wird daselbst am nächsten Montag nachmittag von 2—3 Uhr mitgeteilt.

2. Beratung und Beschlußfassung der neuen Statuten.
billig abzugeben.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird um zahlreiches Erscheinen

Der

- Knrsus.

Praktische und theoretische Ausbildung im gesamten Juschneidervescir , Schnittz-eichnen
nach jedem Körpermaß. Gewissenhafte Anleitung zum Zuschnerden unter Anwendung
der von den Teilnehmern selbst gezeichneten Schnitte. Anfertigung von Probearbeit.

Hauptstraße

prima

96.

Odenwätder

Brechäpfel

Hiermit warne ich Jedermann meinem !
Sohne Friedrich Müller etwas zu leihen ;
oder zu borgen, da ich für nichts aufkomme. j verschiedene schone Sorten bill. zu haben
Fudnrig Klein , Sossenheim , | bei Matth . Schrod , Hauptstraße 52.

mit Kochofen oder
Zimmer und Küche zu mieten gesucht.
Näheres im Verlag d. Bl.

Ein reinl . Arbeiter kann Logis er¬
halten . Hauptstraße 103.
Zwei schöne 3-Zimmer -Wohnungen
(gegenüber der neuen schule ) zu ver¬
mieten. Näheres Dockenfeldstraße 1.

Kaninchen
=u.GefIttgeIzuelit=
Verein
, Sossenheim.
Sonntag

Neu eingetroffen find:
Jungtier*
Mllilijk neilbeiten in

den 10. November 1912:

Krosse

Damenkonfekt

«Ausstellung«Paletots

, Mäntel , Capes , Jackenkleider »Jackets
Mädchenmäntel, Kinderjacken, Kindermäntel re.

in Kaninchen
und Geflügel
im Gasthaus „Zum Adler".
Eintritt 20 Pfennig

pro Person.

Ueberaus reiche Auswahl

Hierzu ladet freundlichst ein.

Der Vorstand.

zu niedrigsten preisen.

Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen, sehen Sie sich meine große Auswahl an.

Möbel

6t >vaige Kencierungen ohne Berechnung*

Betten
u.Polsterwaren
nach

Raufhaus Schiff,

Maass

sowie

Bett =Federn
zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Spiegeln und

Reinlicher Arbeiter kann Logis er- ! Eine 2-ZimmerWohnung mit Küche!
halten. Kronbergerstraße 38, 2. Stock. : zu vermieten. Frankfnrterstraße 20. !

Bildern

November Angebot!

in allen Grössen und Preislagen.

An ton ISrnm,
Möbelhandlung,
Sossenheim

, Ludwigstrasse 9.

Lebensmittel!
Ig

Alle Sorten feine in - und aus¬
ländische Käse , Eier per Stück 7
und 8 4,. Butter , allerfeinste Mar¬
garine , per Pfund 85 ,4 , BismarckHeringe , Thüringer-Westfälische aller¬
beste Wurst
zu den bill. Tagespreisen.

H . Giert , Mberhainstraße 54 .

Mietsverträge
sind im Verlag dieses

Blattes zu haben.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Hauptstraße 87.

Hamen Kamelhaarschuhe
, echt u. imit .,
2.50, 2.25, 1.50, .20, 0.85
Herren Kainelhaarschuhe,.
3.00, 2.75, 2.00
Damen Steppschuhe , Ledersohlen und Flecke.
2.60, 2.00, 1.65
Damen Lederhausschuhe , warm gefüttert, . . . „ . 3.95, 3.00 , 2.50
Moskow -Scliuhe , mit holzgenagelter
, dicker Tuchsohle
, . . . 23 - 26 0.55
27 —29 0 .65 ', 30 - -35 0.75 , 36 —42 0 .90 , 43 —46 1.10.

Cordschuhe , mit Filzsutter, Ledersohlen und Flecke
, besonders billig,

25 - 29 0.'58 , 30—35 0.68 , 36 —42 0.70 , 43 - 46 1.00
Wichsleder Knopf- u. Schn ürstiefel , Liederbrandsohlen
, Lederkappen,
22 - 24 2.25, 25 - 26 2 .60 , 27 - 30 3 .00 , 31 — 35 § .50 , 36 - 42 5.00

Holzschuhe , auch warm gefüttert2.40.
Hotzgaioschen 1.20
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Schaftstiefel 8.50.
Kniestiefel 14,00 .
Gummischuhe.
gemeinsamen Einkauf.
Herren Schnürstiefel , Boxleder, elegant und solide. .
6.25
Nur gute Qualitäten.
5.75
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
, b ffonders preiswert
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquelle für Jedermann

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintriltskarte fürs Kino-Theater.

D. Holzmann

ScbubCdarenbaus

Höchst a. M., König steinerstrasse 15.

Leitung

SoMOMM
Amtlrihks

! Kemilldk Schechkim.
KeKallMkAHstilstt
iil bir

Wöchentliche GeatM-Keilage: JUnAriertes Unteehaltnngsdlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 90.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Mit Rücksicht auf die durch die Ungunst der
Witterung herbeigeführte fortgesetzte Verzögerung der
Herbstsaat ordne ich hierdurch auf Grund des § 2
der Kreis-Polizeiverordnung vom 5. Januar 1895
(Kreisblatt Nr . 3 unter 14) für den Umfang des
Kreises an, daß in der Zeit von heute bis 12.
November d. Js . die Tauben in den Schlägen
zu halten sind.
Höchst a. M ., den 4. November 1912.
Der Landrat : Klauser.

Achter Jahrgang.
<;eranlwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Karnstag den 9 . Uovemder
-Verordnung vom 5.
gemäß der Regierungspolizei
Februar 1897 (Reg.-Amtsblatt 1897 S . 46) vor¬
gegangen.
Sossenheim , den 9. November 1912.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister.

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

1912.
wurde unter die anwesenden Mitglieder ein Zwerg¬
obstbaum (Oe Oectier ) und zwei Topfpflanzen
(Pandanus ) gratis verlost. Dieselben wurden von
zwei Mitgliedern gestiftet. Es soll dies in Zukunft
bei allen Versammlungen gemacht werden, um das
Interesse und den Besuch der Mitglieder zur Teil¬
nahme an den Versammlungen zu fördern.
- Zwei Stallhasen und eine Gans lebend
in einem Sack wurden im Nieder Wald gefunden.
Allem Anschein nach rühren diese Tiere von einem
Diebstahl her. Sollte jemand obengenannte Tiere
, so möche er dies der hiesigen Polizei
vermissen
mitteilen.
— Der Männer -Gesangverein „Eintracht"
hält am Sonntag den 17. November, sein dies¬
jähriges Winter-Konzert mit Ball im Gasthaus
„Zum Löwen" ab. Bei demselben wirken einige
auswärtige Solisten mit, wodurch jedem Besucher
einige genußreiche Stunden geboten werden. Näheres
wird durch Inserat bekannt gegeben.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuern für die
Monate Oktober, November und Dezember werden
von Montag, den 11. bis Samstag , den 16. No¬
vember ds. Js ., sowie die Hundesteuer für das
zweite Halbjahr, erhoben.
Das noch rückständige Pacht -, Holz-, Grasund Obstgeld ist innerhalb 8 Tagen zu entrichten.
Nach Ablauf der obigen Termine wird gegen
die Säumigen das Beitreibungsverfahreneingeleitet.
Das Jagdgeld für 1912 wird van heute ab
Vorlegen der Bierbücher.
. Der Anteil beträgt Jl 5 .— pro Hektar.
ausgezahlt
Die Wirte werden aufgefordert, die Bierbücher
, den 6. November 1912.
Sossenheim
innerhalb 8 Tagen auf der Gemeindekaffe vorzu¬
Der Bürgermeister: Brum.
legen, andernfalls Bestrafung erfolgt.
In Zukunft sind die Bücher spätestens bis zum
>0. jeden Monats vorzulegen.
Lokal-Nacbncbten.
Sossenheim , den 7. November 1912.
Mus ]Nab und fern.
Der Bürgermeister: Brum.
j
Sossenheim, 9. November.
— Sindlingen , 8. Nov. An der Beerdigung
Korbweiden Versteigerung.
so jäh aus dem Leben geschiedenen Schülers
des
— Die hiesige Evangelische Kirchengemeinde
Am Donnerstag, den 14. d. Mts ., vormittags
beteiligten sich sämtliche Schulklassen
Löllmann
Hauptoerein Frankfurt a. M. der Evange¬
ll Uhr, werden die im Zwischenbäch stehenden hat von dem
mit den Lehrern. Von jeder Klasse wurden Kränze
'sche
Schweitzer
das
-Stiftung
Gustav-Adolf
lischen
Korbweiden im Rathaus , Zimmer 9/10, öffentlich
. Herr Pfarrer Löhr hielt
Legat in Höhe von Jl. 3959 .64 zur Tilgung ihrer am Grabe niedergelegt
. .
,
an den Meistbietenden versteigert.
Ansprache.
ergreifende
eine
Grabe
am
Anleihen für dieses Jahr erhalten. In einem der
Sossenheim , den 9. November 1912.
I
— Hanau , 6. Nov. (Der Mörder Koch
des
Abordnung
eine
wird
Gottesdienste
nächsten
Der Bürgermeister: Brum.
Dienstag fand vor dem
aus Bergen .) Am
Frankfurter Hauptvereins die Gabe überreichen.
Verhandlung gegen den
die
Schwurgericht
hiesigen
Bekanntmachung.
— Obst- und Gartenbau -Verein . Die am
Bergen statt, der am
aus
Koch
Josef
Arbeiter
Im Laufe des vergangenen Sommers hat sich ’ Donnerstag stattgefundene Mitglieder-Versammlung
Wäldchentag, im
dem
.,
Js
d.
Pfingstdienstag
beschlossen:
und
beraten
Punkte
folgende
über
hat
an den Obstbäumen viel dürres und krankes
Tochter erwürgt
jährige
15
seine
Wald
Jsenburger
Holz gebildet, viele Bäume sind auch teilweise dürr l . Bericht über die diesjährigen Obst- und Gemüsegestanden
Beziehungen
sträflichen
in
er
der
mit
hat,
geworden, sodaß es nicht mehr lohnend erscheint, Ausstellungen in Sossenheim, Rödelheim, Soden,
zwischen Seckbach
dann
er
irrte
Tage
Einige
hatte.
diesen
allen
Von
.
Schwanheim
und
Neuenhain
, diese stehen zu lassen. Die abgängigen Bäume, so¬
wie das tote und kranke Holz in den Baumkronen Ausstellungen war keine so reich beschickt und keine und Bergen umher, da er sich nicht nach Hause ge¬
wurde, be¬
sind nicht nur eine Unzierde der Baumanlagen, so dekorativ ausgeschmückt wie die Sossenheimer. traute. Als er schließlich festgenommendas mit ihm
,
Mädchen
das
ihm
daß
er,
hauptete
Qualität-Obst
mit
war
Ausstellung
Sodener
sondern bilden auch für den gesamten Obstbau eine Die
in einem Frankfurter Warenhause um¬
große Gefahr, weil sich unter der abgestorbenen besser ausgestattet, als die unsrige. 2. Vogelschutz: eine Blusehabe,
an der Konstabler Wache, während
getauscht
Rinde, im faulenden Holz usw. unzählige, schädliche Zur Erzielung eines guten und rentablen Obstbaues
ausgesucht habe, abhanden
Bedürfnisanstalt
die
er
Diese
.
Vogelwelt
unserer
Beihilfe
der
wir
bedürfen
, die auf gesunde Bäume
Insekten und Pilze ansiedeln
mit Hunden den
durchsuchte
Man
.
sei
gekommen
. Auch die zu erhalten und zu pflegen ist die Hauptaufgabe
übergehen, und diese schwer schädigen
Am 14. Juni
.
Stadtwald
den
und
Riederwald
Stumpfen früher unrichtig abgenommener oder vom der Obstbau-Vereine. Es wurde beschlossen am Buß- wurde Koch, der nach Hanau transportiert worden
-Vortrag
Lichtbilder
einen
Nhr,
abends8
Sturm abgetriebener Beste sind für die Gesundheit und Bettage,
, und nun ver¬
Frankfurt zurückgebracht
des Baumes von großem Schaden. Derartige Ast¬ über Vogelschutz abzuhalten. •' Ein hervorragender, war, nach
stundenlange
durch
Polizei,
Frankfurter
die
suchte
stumpfen verheilen nie, gehen vielmehr in Fäulnis auswärtiger Fachmann auf diesem Gebiete, wird
. Das
einem Geständnis zu bewegen
zu
ihn
Verhöre
Anzahl
größere
eine
soll
Außerdem
.
leiten
denselben
über und erzeugen in kurzer Zeit die Stammfäule.
als
sich
er
bekannte
Juni
18.
am
,
auch
glückte
Solche innerlich faulen und kranken Bäume sind Nistkästen angekauft und unter die Mitglieder ver¬
ge¬
habe
er
erklärte,
Er
.
Tochter
seiner
Mörder
, besonders gegen teilt werden. Der Vorstand wurde beauftragt, bei fürchtet, daß seine Beziehungen zu der Tochter be¬
gegen schädliche Witterungseinflüffe
ver¬
an
,
Frostwetter
nassem
und
Schnee
vielem
Sturm widerstandslos; ihr Nutzen ist daher sehr
. . schiedenen Stellen in den hiesigen Baumstücken, kannt werden könnten. Am 28. Mai, dem Wäldches.
fraglich.
Die Stammfaulen und morschen Baume, die Vogelfutter auszustreuen. Hierzu wurde ein bestimmter tag, sei er mit ihr nach Frankfurt gefahren und
dürren und kranken Beste und die Aststumpfen sind Geldbetrag bewilligt. Die Einwohner Sossenheims habe sie veranlaßt, zur Feier des Wäldchestages
einen Spaziergang nach Isenburg zu unternehmen.
deshalb sorgfältig zu entfernen, Moose und Flechten, werden gebeten, bei obigem Wetter das gleiche in
. Nur auf diese Weise Im Walde sei er ihr plötzlich an den Hals gesprungen
sowie die abgestorbene Rinde von den Bäumen ab¬ ihren Gärten vorzunehmen
Sänger und Helfer und habe ihr mit den Fäusten die Luftröhre zuge¬
gefiederte
unsere
,
möglich
es
ist
zukratzen und Stamm und Kronenäste tunlichst mit
zu erhalten und zu vermehren. Als Punkt 3 stand drückt, bis der Tod eingetreten sei. Er habe sich
Kalkmilch anzustreichen.
wollen, aber dazu nicht den Mut
Sämtliche Schnittwunden, die eine Größe von das Wort Schrebergärten auf der Tagesordnung. danach. erhängen
diesem Geständnis fuhr die Polizei
Nach
gehabt
Die
.
Aussprache
große
eine
sich
entspann
Hierüber
5 Zentimeter Durchmesser übersteigen sind zur Ver¬
mit Koch nach dem Walde, um die Leiche des
hütung von Fäulnis mit Steinkohlenteer zu verstreichen Mitglieder wurden sich schließlich darüber einig, das
zu suchen. Nach zweistündigem Marsche
Mädchens
, die so¬
und einem Gemisch von Teer und Kies auszufüllen. der geeignetste Platz zur Anlage derselben
auf der sogenannten Flitterwiese am
man
fand
Sulzbach
der
von
hier
indem
wäre,
Waid
genannte
Ausgeworfene Bäume, abgeschnittenes Holz, die
Schonung die Leiche der Anna Koch.
einer
Rande
abgekratzte Rinde, Moose und Flechten sind sogleich und dem Laufgraben zu jeder Zeit das Wasser zum Zur Verhandlung, die unter Ausschluß der OeffentGemüsegärten
Zu sammeln und durch Verbrennen zu vernichten. Gießen vorhanden sei, was . doch bei
lichkeit stattfindet, sind 30 Zeugen geladen. Dieselbe
Bei dem Ausputzen der Bäume ist auf das Vor¬ die Hauptsache ist. Das Gelände ist Gemeindeeigen¬
ergab im großen Ganzen, daß Koch mit Ueberlegung
kommen von Raupennestern, erkennbar an den zu¬ tum und ist dasselbe noch bis 1917 an einzelne
seine Tochter getötet hat, dabei sich aber gar nicht
einem
mit
vorerst
soll
, und auf die Landwirte verpachtet. Es
sammengesponnenen Blätterbüscheln
Schwere seines Verbrechens bewußt zu sein
der
Es
'
.
werden
gemacht
Versuch
der
ar)
(100
.Hektar
Ringe des Ringelspinners zu achten, vorhandene Ei. Der Geisteszustand des Koch ist nach dem
schien
ringe sind zu sammeln und sogleich zu verbrennen. gibt dies ungefähr 30 Gärten zu 3 ar. Der Vor¬ Gutachten der Sachverständigen normal. Die Ge¬
Ich fordere daher die Obstbaumbesitzer auf, die stand wurde beauftragt, sich mit den Pächtern wegen
Koch des Mordes schuldig und
abgestorbenen Bäume und Aeste, sowie die Ast- Ueberlassung des Geländes in Verbindung zu setzen. schworenen sprachen
bezüglich der Blut¬
Schuldfragen
drei
die
verneinten
> stumpfen zu entfernen, die Sägewunden und sonstigen Im Interesse der guten Sache hofft der Verein, schande
auf die
demgemäß
lautete
Urteil
Das
.
wäre
Es
.
werde
gelingen
Verletzungen glattzuschneiden und mit geeignetem daß sein Unternehmen
'
Todesstrafe und auf dauerndem Verlust der bürger¬
Höchst
von
Abends
dos
welche
,
Arbeiter
vielen
die
für
, die Astlöcher zu reinigen
Material zu verstreichen
, eine schöne und zugleich nützliche Erholung, lichen Ehrenrechte. Von der Anklage der Blutschande
and auszufüllen und die Raupennester zu entfernen. kommen
noch eine Stunde in ihrem Garten arbeiten wurde Koch freigesprochen.
sie
wenn
, Pächter usw., welche
Gegen die Baumbesitzer
etwas pflanzen könnten. Zum Schluffe
noch
sich
und
, wird
aen gegebenen Anordnungen nicht Nachkommen

Der Krieg auf dem Balkan.
© Man scheint in den leitenden Kreisen der Türkei
i von starkem Friedensbedürsnis
beseelt zu sein, oder man
'möchte bei dem offenbaren Zusammenbruch
wenigstens
noch den kargen Rest retten , der noch nicht in den
'Händen
der Sieger ist : das Vorland
von Konstanti¬
nopel und die Stadt
selbst. Aus diesem Grunde hat
' sich die türkische Regierung unmittelbar
nach der franzö: fischen Ablehnung der ersten Bitte um eine Vermittlung
der Mächte mit einem zweiten Gesuch des gleichen
: Inhalts
an
den
französischen
Ministerpräsidenten
Poincarö gewandt . Dieses zweite Gesuch lautet : „Die
'türkische Regierung bittet die Großmächte
um ihre Gesamtvermii 'lung
zur unverzüglichen
Beendigung
der
' Feindseligkeiten und Festsetzung der Friedensbedingungen
.*
— Pomcarö machte den türkischen Botschafter , der die
Note überreichte , darauf aufmerksam , daß das Vermitti lungsersuchen jeden Gedanken
an einen Druck auf die
Kriegführenden
ausschlöffe und fügte hinzu , daß die
i Mächte in eine Vermittlung nur eintreten könnten , wenn
solle Kriegführenden
einwilligten .
Poincars
hat allen
sMächten ohne Ausnahme
unverzüglich
mitteilen lassen,
daß Frankreich geneigt wäre , sich mit ihnen über das
neue Ersuchen der Türkei ins Einvernehmen
zu setzen.
Herr Poincarä will also diesmal mit sich reden lassen,
obwohl nicht zu erkennen ist, worin das zweite FriedensGesuch der Türkei sich von dem ersten dem Sinne nach
sunterscheidet , mit dessen Abweisung
der französische
;Ministerpräsident
es so eilig hatte . Hoffentlich werden
die nun einzuleitenden
ernstlichen Verhandlungen
sehr
bald die Möglichkeit einer wirksamen Vermittlungstätig¬
keit der Mächte ergeben . — Im
übrigen
wird vom
Kriegsschauplätze berichtet:

f

Bulgariens
Bedingungen
l Waffenstillstand.

Neue Hoffnungen

im türkischen Lager.

Aus den Mitteilungen
der nach Konstantinopel
zurück¬
gekehrten
Kriegskorrespondenten
und
Militärattaches
läßt sich jetzt ein Bild von dem Verlauf
der Schlacht
bei Lüle Burgas — Wisa auf dem linken Flügel
der
Türken
gewinnen , übereinstimmend
wird angegeben,
; die türkischen Truppen
hätten
mit großem Mute
ge; kämpft . Mahmud
Mukhtar
selbst hätte mit drei Ba¬
taillonen zwei bulgarische Batterien im Sturm genommen.
Erst nachdem in der Nacht ein wolkenbruchartiges
Ge. Witter niedergegangen
war , feien die türkischen Truppen,
■ die sechs Tage lang unter dem Mangel
an Brot ge«
litten hatten , in Unordnung
abgerückt .
Die bulgari' schen Truppen
stießen auch auf diesem Flügel
nicht
' nach .
Es wird aber versichert , daß die Bulgaren
s wegen der vollkommen
grundlosen
Wege kaum vor
"zwei Wochen die neue Verteidigungslinie
der Türken
werden
angreifen
können .
Die
Stellung
bei
Tfchataldscha , wo eine große Zahl neuer Divisionen
steht , sei unter den jetzigen Umständen
kaum von den
Bulgaren
zu nehmen , es komme nur darauf
an , daß
die Verpflegung
jetzt endlich durchgesührt wird . Wäh¬
rend man in leitenden
Kreisen sich um den Frieden
bemüht , werden zugleich Vorbereitungen
zu einem letzten
und energischen Widerstand
in der Tschataldschalinie

U
8J

Der 8türm bricht los.
Historische

Novelle

Grausamkeiten

im Kriege.

Bulgarische
Zeitungen
berichten , daß die flüchtenden
Türken beim Rückzuge alle Dörfer niederbrennen , dabei
sollen viele bulgarische Bauern
erschlagen worden sein.
Allerdings ist vorher aus allen bulgarischen
Dörfern
auf die Truppen , vor allem auf allein reitende Offiziere,
von den Bauern
oft mit Schrot
und Jagdmunition
geschossen worden . — Vom serbischen Feldlager kommen

für de»

Wie aus Sofia
berichtet wird , will Bulgarien
zwei
wesentliche Vorbedingungen
für den Waffenstillstand
stellen : die sofortige Wiedergabe
Adrianopels
und die
Garantie
der Mächte , daß die Türkei nach erfolgtem
Waffenstillstand
ihre Streitkräfte
in der Tschataldschalinie nicht durch Nachschübe auS Kleinasien
verstärkt.
Das
sind angesichts der Tapferkeit , mit der sich die
Besatzung AdrianopelS schlägt , harte Bedingungen , die
dadurch erhöhte Bedeutung
gewinnen , daß die andern
Kriegführenden
ihrerseits
die Übergabe Salonikis
und
Skutaris , die ebenfalls
wacker verteidigt werden , ver¬
langen .
Wenn man sich aber die ganze Lage der
Türken vor Augen hält , wird klar , daß den völlig Ge¬
schlagenen kein Ausweg bleibt , als die Annahme
der
Bedingungen.

'

getroffen . — Im bulgarischen Hauptquartier
ist man
jedoch überzeugt , daß jeder Widerstand nutzlos ist, da
inzwischen auch die serbische Artillerie herangekommen
ist, deren Feldhaubitzen
bei den Tschataldschabefestigungen Verwendung
finden sollen . Die Bulgaren
find
sicher, daß sie in kurzer Zeit mit den Serben gemein¬
sam ihren Einzug in Konstantinopel
halten werden , um
dort den Frieden zu diktieren.

von A . Lindner.

-Forts
-eung
.i

„Zeug ? Eigengewebtes !" sagte Käthe , mit dem
Zeigefinger auf das grobe Gewand ihrer Jacke deutend.
Ich werde mich doch meiner Arbeit nicht schämen
sollen ? "
„Aber , Mädchen , wozu diese Verkleidung ? *
„Wer einen Hund bei sich hat , den fällt kein Hund
an . Denkst du , sie ließen zwei Mädchen ungeschoren
auf solcher Reise , in solchen Zeiten ? "
„Darüber
kannst du dich beruhigen, " sagte Elise.
„Ich habe die Begleitung
des Hauptmanns
Gräff ."
„So ? " sagte Käthe fast spöttisch .
„Desto besser.
Ein Mann hätte deinem Rufe geschadet . "
„Wieso ? "
„Na , wenn zwei sind , überwacht einer den andern . "
„Du bist eine Närrin .
Aber sag ' mal , Käthe , als
ich dir heute morgen
von meinem Vorhaben
sagte,
warst du ja so schnell entschlossen zu dieser Fahrt . Ge¬
stehe , da steckt etwas andres dahinter , Käthe !"
„Du glaubst doch nicht etwa , der Sergeant
mit dem
Schnauzbart ? "
Das fuhr der Käthe so 'raus , sie wußte nicht wie.
Arme Käthe , wie kann man so wenig auf seiner Hut
sein?
„Ich habe keine Person bezeichnet, " sagte Elise ruhig
lächelnd.
Käthe starrte in eine Ecke des Zimmers
und be¬
mühte sich, trotz ihrer feuerroten Wangen
ganz gleich¬
gültig auszusehen.
„An den habe ich wahrhaftig nicht gedacht .
Nein,
an den nicht . Dem bin ich überhaupt sehr böse . "
„Ach , der Ärmste !" bedauerte Elise spöttisch.

mit ihren Kollegen in Wien und Berlln bei der Arbeit,
um em vollständiges
Einvernehmen
in den brennenden
Fragen der Gegenwart
herzustellen
und insbesondere
den Balkanproblemen
gegenüber
eine gemeinschaftliche
Stellungnahme
zu ermöglichen . Wie die Rede des
österreichischen Ministers des Äußeren , Grafen Berchtold,
in der ungarischen Delegation
zeigt , haben diese Be¬
mühungen
offensichtlich zum Ziele geführt , und man
darf hoffen , daß der Berliner
Aufenthalt
des italie¬
nischen Ministers
das gegenseitige
Vertrauen
weiter
befestigen wird , von dem die Dreibundregierungen
sich
in ihrem Verhalten zueinander leiten lassen.
*Dem Bundesrat
wird demnächst eine Ergänzung
zur Gewerbeordnung
zugehen .
Die Vorlage
wird in zwei Teile zerfallen .
Erstens soll sie die Be¬
stimmung , nach der Schauspielunternehmungen
der Er¬
laubnis bedürfen , auch auf die k i n e m a t o g r a p h i schen
Vorführungen
ausdehnen
.
Der zweite
Teil des Entwurfs
wird sich auf den Betrieb
von
Gastwirtschaften
mit weiblicher Bedienung
beziehen.
Dieser Gastwirtschaftsbetrieb
soll jedoch nicht einer
reichsgesetzlichen Regelung
unterstellt
werden , sondern
es sollen lediglich die Bundesregierungen
ermächtigt
werden , für Gastwirtschaften
mit weiblicher Bedienung
besondere Vorschriften zu erlassen.
* Die
Ersatzwahl
im ersten
Berliner
Reichstagswahlkreise
hat zu allgemeiner über«
raschung gleich im ersten Wahlgang
die Entscheidung
gebracht . Es erhielten Kämpf (Vp .) 4888 Stimmen,
Düwell (soz.) 3840 , Ulrich (kons.) 588 , Erzberger (Ztr .)
180 , zersplittert 47 . Insgesamt
wurden also abgegeben
9541 Stimmen , die absolute Mehrheit
beträgt 4771.
Kämpf
ist demnach mit 117 Stimmen
über die abso¬
lute Mehrheit gewählt.
* Wie verlautet , sind gegenwärtig bei den zuständigen
Regierungsstellen
in Preußen Erwägungen
im Gange,
die sich auf die Schaffung einer großzügigen Rechts¬
au s k u n f t s o r g a n i s a t i o n
für
das
platte
Land
beziehen . Es kann erwartet werden , daß für
diesen wichtigen Zweig der Fürsorge
für Arbeiterange¬
legenheiten reichliche Staatsmittel
zur Verfügung gestellt
werden.

England.
Dr . Wilson,
der neue Präsident

der Ver . Staaten

von

Amerika.

noch schlimmere Nachrichten .
Die Berichterstatter , die
von dort heimkehren , weil sie die Heeresleitung
nicht
über Üsküb hinausläßt , erzählen , es sei das Gerücht
verbreitet , daß die serbische Armee in einer nicht ganz
dem Völkerrecht entsprechenden
Weise an der Lösung
des Arnautenproblems
arbeite , indem die Arnauten
einfach ausgerottet , ihre Dörfer
verbrannt
und all¬
nächtlich zwischen Kumanowo und üsküb einige tausend
Menschen
vom Leben zum Tode befördert
werden.
Wahrscheinlich ist das übertrieben .
Vielleicht sind die
gefangenen Arnauten in den Spitälern , die die RoteKreuz - Schwestern kniefällig bitten , sie nicht als geheilt
zu entlassen , weil sie durch ihnen zugetragene
Bot¬
schaften erfahren haben , daß sie dann weggeführt und
auf fteiem Felde niedergeschoffen
werden , von un¬
begründeter
Furcht erfüllt , aber es vermag niemand
das Gegentell festzustellen , da die Berichterstatter
unter
strenger Bewachung stehen.

*Jn einer Zuschrift an die englischen Blätter ver¬
wahrt sich Lord Roberts
gegen
die , wie er be¬
hauptet , mißverstandene
Auslegung
feiner vor kurzem
gehaltenen
Rüstungsrede
betr . die Landarmee.
Er schreibt : „ Die Auffassung , daß ich als englische
Politik dringend empfohlen hätte , England sollte stärker
rüsten als Deutschland
und
dann
Deutschland
be¬
kriegen , ganz gleich, ob es sich um eine gerechte Sache
handle oder nicht , ja , sogar ob ein Streit bestehe oder
nicht , nur weil England glaube , siegen zu können , diese
Auffassung rst mir so fremd , so zuwider , daß iÄ
außerstande bin , zu verstehen , wie sie mir zugeschrieben
oder aus meiner Rede herausgelesen
werden konnte.
Meine Rede sowie alle meine Bemühungen
bezweckten
lediglich , meinen Mitbürgern
die schreckliche Gefahr deut¬
lich zu machen , in der sich England
befindet , unvor¬
bereitet , unorganisiert und unbewaffnet , inmitten Europas,
wo nicht nur die Großmächte , sondern auch kleinere
Staaten
als Völker in Waffen daständen . *

Italien.

Deutschland.

* Die halbamtliche ,Agenzia Stefani ' bezeichnet die
von einem französischen Blatt
veröffentlichte Nachricht,
daß Italien zur Deckung des Defizits aus dem Tripolis,'
kriege eine Anleihe
von
600 Millionen
m»
dem Hause Rothschlld abgeschlossen hätte , als vollkommen
falsch.

*Die
Verleihung
des Schwarzen
Adlerordens
an
den italienischen
Minister
des Auswärtigen
di San
Giuli
ano legt
erneut Zeugnis
ab von den vor¬
trefflichen
Beziehungen,
die
zwischen dem
Deutschen Reich und seinem italienischen Verbündeten
bestehen . Seit
der
erfolgreichen
Beendigung
des
Tripolisfeldzuges
sind die italienischen Staatsmänner

* Wiederholt ist in den letzten drei Jahren
das Ge¬
rücht von Unruhen in der an der westafrikanischen Küfle
gelegenen Negerrepublik
Liberia
verbreitet
gewesenEs handelte sich indes jedesmal um Vorkommnisse von
geringfügiger
Bedeutung . Jetzt
aber
kommen
aus
amtlichen Quellen Nachrichten , die die Lage äußern

poUtifcbe Rundfebau.

Afrika.

„Das ist ein Duckmäuser , sag ' ich dir — und " — Käthe
„Für uns . Gut !" sagte Käthe hastig.
wurde bei ihren Worten
plötzlich sehr lebendig
—
„Für uns oder für irgend einen armen ausgehungerten
„weißt du nicht mehr , wie er des Nachts in den Hof
Soldaten
im Preußenlager . Beeil ' dich, Käthe I"
schlich und mir meine büchenen Klötze spaltete ? "
Elise schritt nach der Tür . Käthe hielt sie mit de»
„Das
war allerdings
eine Unverschämtheit sonder¬
Worten aus:
gleichen . "
„Elise — wenn aber nun noch ein bißchen Raum
„War ich nicht darüber ganz rot vor Ärger ? "
im Koffer ist ? "
„Weil ich dabei war , Käthe . "
„So leg ' einige Schlackwürste zu . "
Ja , verliere nur erst einer einmal die Ruhe . Und
Und wieder ging Elise der Tür zu . Aber Käthe
die verliert man um so eher , wenn man bemerkt , daß
stand und drehte verlegen
den einen Daumen
üflt
den andern und sagte : „ Elise !"
die Gegenpartei
um so kühler bleibt . Käthe beging
offenbar eine Dummheit in ihrer Hitze, als sie sagte:
„Was denn noch ? "
„Nein , daS sollte heißen , ich könnte meine Klötze
„Es könnte doch noch ein bißchen Raum im Kostet
nicht selber spalten . Ich und die Muskeln l " — und
leerbleiben ^ — "
Käthe streifte die Jacke zurück und zeigte den von Wind
„So füll ' ihn aus mit einer Flasche Danziger . Äus
und Sonne geröteten kräftigen Arm.
Vorposten
ist einem ausgesrorenen
Soldaten
so ein
Schlückchen immer willkommen . "
„Aber Käthe, " fuhr Elise mit unerbittlicher Ironie
fort , „ Abschied hättest du doch von ihm nehmen können,
Damit verließ Elise endlich da5 Zimmer .
,,
als er mit den Preußen
unter General Pork ins Feld
„Dummes
Zeug !" rief Käthe feuerrot . „Wer denkt
mußte . Aber du hattest dich eingeschlossen — "
, denn daran !"
„Weil ich Wäsche hatte, " fuhr Käthe trotzig heraus.
4.
„Lauter
naßgeweinte
Taschentücher .
Ach, es war
ein abscheulicher Mensch I Wenn er sich an der Hoftür
Eine
Stunde
nordöstlich
vom Dorfe Taurogg^
sehen ließ , stecktest du ihm so oft deine Wurst zu und
brannte zwischen zwei Weidenstümpsen
ein mäch ige»
aßest in deiner Kammer das trockene Brot — "
Feuer , über dem ein von dem fetten Kienholze dick¬
„Das pure Mitleid, " fiel Käthe zornentbrannt
ein,
schwarz beräucherter
Kessel qualmte .
Es
war
„er war ja ausgehungert
wie eine Aalraupe , als er
Preußischer Vorposten , der hier kampierte .
Um da»
von Pillau herüberkam . "
Feuer hockten einige Soldaten
und hörten de « Ge'
„Ja , ja , Käthe , die französischen Soldaten
sahen
schwätz eines jungen , glatten Fähnrichs zu , der die ge¬
besser genährt aus . "
lehrten Errungenschaften
der Berliner Kadettenschule vor
„Weil
sie den Preußen
alles Wegnahmen , die
diesen Wenden - und Obotritensöhnen
auskramte .
,
Schufte , die Lausbuben , die — "
Auf einem
der Weideustümpfe
saß oder vielmehr
Elise löste den Schlüsselbund vom Gürtel.
lehnte
der Sergeant
Wittich , den Pallasch
„Da sind die Schlüssel zur Speisekammer , Käthe.
den Knien , und schien gedankenvoll
in die Stepps
Du magst einen Schinken mit einpacken . "
hinauszublicken , die sich im dämmernden
Lichte des

\

fernst erscheinen lassen. Danach sind an verschiedenen — Wie sehr die Beorderung des Kreuzers„Viktoria konnte; es gelang ihr nur, zwei ganz junge Mädchen
!Orten der liberianischen Küste Unruhen unter den Luise" von der Ostküste der Ver. Staaten nach den auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen.
Mehrere Faktoreien, mittelamerikanischen Gewässern erwünscht erscheinen — Auf eigentümliche Weise ist ein hiesiger Rechts¬
.
^Eingeborenen ausgebrochen
. Er wmde in einem
, sind ernstlich bedroht worden. mußte, beweist das schnelle Eintreffen des Kreuzers vor anwalt ums Leben gekommen
darunter auch deutsche
, nachdem das elektrischen Bade vom Strom getötet. Der Badewärter
, dem Haupthafen von Mexiko
— Zum Schutze von Leben und Eigentum der Reichs¬ Veracruz
. Man wird hatte ihn nur einige Sekunden verlassen
, als er einen
angehörigen ist die Entsendung des zurzeit in Duala Schiff erst am 28. Oktober Havanna erreichte
, daß der deutsche Gesandte in Mexiko Schrei hörte, und als er zurückeilte
, fand er den Rechts¬
stationierten deutschen Kanonenboots„Panther" ange¬ sich errinnern
, um die nach anwalt tot.
vor Veracruz einen Dampfer charterte
ordnet worden.
dem Hafen geflohenen Reichsangehörigen infolge der
Asien.
Cadiz. Ein Paffagier des in dem hiesigen Hafen
*Eine recht eigenartige Nachricht verbreiten englische politischen Zustände an Bord in Sicherheit zu bringen. eingetroffenen Dampfers„Catalina", namens Lescoude,
Blätter: Danach hätten englische Truppen in Den deutschen Landsleuten wird es jetzt eine Beruhi¬ verwundete in einem Tobsuchtsanfall zehn Mitreisende
Tibet den chinesischen Regierungstruppen eine Schlacht gung sein, den großen Kreuzer im Hafen liegen zu und drei Matrosen durch Messerstiche lebensgefährlich.
. Auch der zweite Schulkreuzer in den amerikani¬
. Daß wissen
geliefert und sie aus dem Lande vertrieben
Athen. In dem griechischen Dorfe Lahin ermor¬
, die „Hansa", ist jetzt auf dem Wege dete ein Elternhaar seinen aus der Ortschaft geflüchteten
Gewässern
schen
kein
ist
,
England in Tibet eine Sonderstellung anstrebt
. Denn nachdem Sohn, der nicht in den Krieg ziehen wollre. Ein«
: Geheimnis mehr, daß eS aber zu offener Gewalttat nach den mittelamerikanischen Gebieten
, ist es südlich Schwester war dem Flüchtigen nachgereist und hatte ihn
ankerte
Philadelphia
in
bisher
Schiff
das
Eng¬
Diplomatie
, sieht der wohlberechnenden
schreitet
gedampft und hat beim Monatswechsel die südkaroli- unter allerlei Vorwänden zurückgeholt
. Der Vater spal¬
lands nicht ähnlich.
, um in Charleston einzudampfen. tete ihm mit einer Axt den Schädel, während die Mutter
nische Küste erreicht
ihn festhielt.
Präsident der
Luftfcbiffabrt.
). In der PremierJohannesburg (Südafrika
© Wie nach dem ganzen Verlauf des Wahlkampfes
Diamant von 1649
ein
ist
Johannesburg
in
Mine
— Auf dem Flugplatz in Halberstadt stürzte ein Karat gefunden worden, das ist der zweitgrößte Diaum die Präsidentschaft der Ver. Staaten und angesichts
der
wobei
ab,
Höhe
Meter
100
etwa
-Partei herbeigeführten Doppeldecker aus
der durch die neue Roosevelt
mant der Welt. Der größte, „Kullinan", wog 3025'/«
, sofort getötet und sein Karat
Zersplitterung der Republikaner vorauszusehen war, hat Führer, Leutnant Altrichter
, den englischen
und ist, in zwei Stücke geschnitten
wmde,
verletzt
schwer
so
,
Meyer
Ingenieur
,
Paffagier
' der demokratische Kandidat Wilson bei der Vorab¬
Wert des ge¬
Den
.
worden
einverleibt
Kronjuwelen
stimmung für die Präsidentenwahl mit weitem Vor¬ daß er bald darauf starb.
, ist vorläufig nicht
fundenen Diamanten abzuschätzen
— Der Züricher Flieger Kunkler stürzte bei einem möglich
. Er vereinigte von den 531 Stimmen
sprung gesiegt
, wie
, aber man kann sich ungefähr vorstellen
, während der ehemalige Übungsflug auf dem Flugfeld Dübendorf aus dreißig hoch der Wert ist, wenn man ihn mit dem Kullinander Wahlmänner 408 auf sich
Präsident Roosevelt 104 Stimmen und der jetzige Meter Höhe ab. Während des Sturzes sprang Kunkler Diamanten vergleicht
. Der Kullinan, der am 25. Ja¬
aus zehn Meter Höhe von seinem Eindecker ab und nuar 1905 von einem Aufseher der Premier-Mine ge¬
Präsident Taft den belanglosen Rest erhielten.
Die Demokraten haben auch die Mehrheit bei den blieb abseits völlig unversehrt liegen, während das funden worden ist, wurde auf zwanzig Millionen Mar!
gleichzeitig für das Repräsentantenhaus vorgenommenen Flugzeug vollständig in Trümmer ging.
_
geschätzt.
Wahlen erhalten. Damit steht eine vollkommene Um¬
Staaten
Ver.
den
in
Systems
politischen
des
wandlung
önpoHtifcber
. Wie sich Wilson diese Umw andlung denkt,
in Aussicht
X Berlin . Nach einer vom Kommando der
: hat er gelegentlich einer Unterredung mit einem Mit¬
. Die griechische
Griechische Kriegsbriefmarken
-Südwestafrika bei der Polizei¬ Regierung hat die Ausgabe besonderer Kriegsbrief¬
arbeiter des PariserMatin' folgendermaßen ausgedrückt: Schutztruppe in Deutsch
) einge¬ marken beschlossen
„Niemals wird man zu einer ernsten Sozialreform ge¬ verwaltung in Marienburg (Westpreußen
. Es werden vier verschiedene Serien
langen, solange man nicht die Vereinigung der großen gangenen telepraphischen Meldung ist der von dort zur Ausgabe gelangen
, von denen die erste den Kampf
Geldleute gebrochen hat, die sich in gesetzwidriger Weise gebürtige Vizefeldwebel der Schutztruppe
?Friedrich um den Olymp darstellt
. Die zweite Marke dient zur
, wird man die Trust- Übersohn am 25. Oktober auf einer Expedition verirrt Verstärkung des Fonds zur Pflege verwundeter Krieger.
gebildet hat. Um dies zu erreichen
leuie an ihrer empfindlichsten Stelle, dem Tarife, treffen und hat dabei den Tod durch Verdursten gefunden. Die dritte Marke erinnert an die Besetzung der türkischen
. Bisher war die ganze den Zolltarif betreffende Die Leiche wurde elf Kilometer von seiner Station auf¬ Insel Lemnos. Die vierte Marke wird zur Erinnemüssen
gesetzgeberische Arbeit durch die Agenten der großen Mono¬ gefunden.
rung an die Kriegserklärung mit der Inschrift: „Krieg
polgesellschaften beeinflußt und gefälscht worden: sie be¬
Hamburg . Während der Chemiestunde ereignete 1912" ausgegeben werden. Die Negierung hat ihre
, um zugunsten einer Begünsti¬ sich in der Seminarschule eine Säureexplosion
. Der Verbündeten aufgefordert
nutzten jede Gelegenheit
, ebenfalls Kriegsbriefmarken
gungsbehandlung bei den öffentlichen Gewalten zu arbeiten. unterrichtende Lehrer und vier Seminaristen wmden auszugeben.
Der Schutzzolltarif hat den Trust geboren, und der verletzt.
# Was hat die Entdeckung Amerikas ge¬
. Das
Trust hat die allgemeine Korruption großgezogen
, das kostet? In den Archiven der alten spanischen Stadt
. Der Verkauf dänischen Rindfleisches
München
. Unsre Gegner klagen uns auf Rechnung deS Magistrats eingeführt wird, hat sich Palos hat man Papiere gefunden
wird nun aber aufhören
, die sich auf die Aus¬
. Das ist natürlich durch den Zudrang so stürmisch aestaltet
an, eine Revolution anzubahnen
, daß es zu rüstung und Fahrt von Christoph Kolumbus beziehen
. Wir wollen nur die Artikel des Tarifs, förmlichen Skandalszenen kam. 208 Viertel Rindfleisch und zusammen so etwas wie das Ausgabenbuch des
ausgeschlossen
einen nach dem andern, einer Revision unterziehen guter Qualität genügten der Nachfrage kaum zur Hälfte. großen Entdeckers darstellen
. Danach hat Kolumbus
. Roosevelt ist der Einige Metzger kauften bis zu zehn Vierteln. Der Preis etwa 14 600 Mk. aufgewendet
zum großen Heile der Verbraucher
, um seine aus drei
, daß man sich auf ihre gesetzliche Beaufsichti¬ mit 72 Mk. für den Zentner stellte sich um zwei Mark Schiffen bestehende Flotte auszurüsten
Ansicht
. Gegen 1600
. Das ist nicht unsre Ansicht. höher als sonst.
gung beschränken müsse
Mark kostete ihn die Ernährung seiner Offizier; jeder
Da die Trusts ungesetzlich sind, so werden wir sie offen
, eine Summe, mit der
— In einem Restaurant des Münchener Vorortes Mann erhielt fünf Mark täglich
angreifen und die Handelsfreiheit der Ver. Staaten
er seinen Unterhalt bestreiten mußte. Es betrugen die
daß
aus,
dadurch
Explosion
Benzin
eine
brach
Sendling
." Dr. Woodrow Wilson, der eine
wiederherstellen
Kosten der Überfahrt alles in allem nicht viel mehr als
sechsbändige Geschichte der Ver. Staaten veröffentlicht ein Kind mit offenem Licht den Keller betrat. Die
, die die
20 000 Mk. Dazu kommen noch die Kosten
der
Bewohner
die
daß
,
stark
so
war
Rauchentwicklung
hat, ist bis 1911 Professor der Geschichte in New Jersey unteren Stockwerke Gefahr liefen zu ersticken
Bewaffnung der Schiffe und der Mannschaft verur¬
dem
Bei
.
. Dann wurde er zum Gouverneur des
gewesen
. Sie lassen sich auf etwa 12 000 Mk. berechnen.
, eine im zweiten Stock wohnende Malerssrau sachten
Staates New Jersey gewählt. Es heißt, daß der Versuch
So kommt man schließlich zu dem Ergebnis, daß die
Straßenbahn¬
ein
wurde
,
retten
zu
Leiter
der
mit
künftige Präsident für Deutschland sehr freundschaftliche
bediensteter von der Frau über die Leiter herunter- Entdeckung Amerikas 32 000 Mk. gekostet hat. (Das
Gesinnungen hegt.
, die Frau ist gewiß nicht viel; dieselbe Summe wenden heute
. Der Beamte wurde schwer verletzt
geriffen
war infolge des Sturzes sofort tot. Die Explosion zwei amerikanische Milliardärsfamilien auf, um mit
dem Luxusschiff aus der neuen Welt in die alte zu
f >eer und flotte.
selbst hat nur geringen Schaden verursacht.
.)
*
*
London. Im englischen Unterhaus wurde über gelangen
—Ein Flottentagesbefehl spricht denjenigen See¬
Selbstverwaltung
irischen
der
Gesetz
dem
zu
Zusatz
einen
See,
, Fähnrichen zur
, Sanitätsoffizieren
offizieren
Aus dem Gerichtssaal. „Ich zweifle ja nicht,
, die den Frauen das Wahlrecht geben sollte.
Unteroffizieren und Marinemannschasten warme An¬ abgestimmt
, daß Ihr Klient ehrlich ist, nur macht
, daß das Haus den Herr Verteidiger
erkennung aus, die durch ihr tatkräftiges und un¬ Kaum war es bekannt geworden
davon!"
Gebrauch
wenig
sehr
er
Sümmvon
Schar
eine
als
,
hatte
abgelehnt
Zusatz
erschrockenes Eingreifen unter Einsetzung des eigenen
Nobel. Frau : „Ich habe nichts andres da, Brot
Lebens Hilfe geleistet haben bei dem Umschlagen einer rechtlerinnen die Straßen Londons entlang zog und die
Jolle des Linienschiffes„Thüringen" vor Nidden am Fenster der vornehmen Läden zu zerschlagen begann. nehmen Sie auch?" — Bettler: „O, nur her damit,
Hab' ja ' ne Hühnerzucht zu Hause!"
Kurischen Haff, bei dem Brückeneinsturz in Binz und Auf diese Weise wurden achtzehn Schaufenster in ichORVCKt
,
.IN,
M.tH., 8CM
't VCIIIAS
H. AMNDT
.Meggendorser Blätter'.
, ehe die Polizei einschreiten
wenigen Minuten zerstört
-Reede.
bei dem Bade-Unfall auf Schleisand

,
Wilson

ver. Staaten.

XTagesberlcbt

Buntes Allerlei.

. Man merkt, daß Ihr das-Kadettenhaus lassen wir es genug sein. — Ist denn das Karnickel
Halbmondes unabsehbar vor seinen Augen in die Ferne von Zettlitz
, Kamerad?" wandte er sich
noch immer nicht weick
verlor. Aber das gespenstische Grauen, das alles Un¬ eben verlassen habt."
Koch des Vorpostens.
den
an
fragend
mädchen¬
fast
t
fctne
Menschen
das
des
hob
Seele
Offizier
die
aus
junge
Der
Zwielicht
im
begrenzte
Der Soldat stach mit dem Säbel in den Kessel
-Sergeant Wittich nicht zu hafte Gesicht etwas unwillig und mit emem Zuge von
ausübt, schien der Husaren
, Sergeant."
, vielmehr lagerte ein spottgesätiigter Zug unter Überlegenheit zu dem Unterbrecher empor und sagte: und sagte: „Zäh' wie eine Katze
bemerken
und stieß den
Baumstumpf
den
verließ
Wittich
das,
sich
Sie
merken
,
Bildung
,
Sergeant
,
„Bildung
Fähn¬
des
, der offenbar den Worten
dem Schnurrbart
Säbel zornig gegen den Boden.
ist für den preußischen Soldaten der halbe Sieg."
„
richs galt.
„Ja , ja," lachte Wittich laut vor sich hin. „Es
„Herr Gott von Preußen, bist du denn gar er¬
Soeben beschloß derselbe seinen Vortrag wie folgt:
, darum nennt man diese Zeit muß nur die rechte sein. Anno 6 hatten wir auch storben? Wir halten Herrn Macdonald bei Karnickel„Seht ihr, Kameraden
, aber und Rattenbraten die Kosaken vom Leibe, damit er
, wo die Sonne Bildung, funkelnagelneu von Paris verschrieben
die Zeit der zwölf heiligen Nächte
. Unter mit seinen Franzosen drüben desto ruhiger fette Rinder
auf ihrem Lauf rastet, um dann ihre Bahn wieder sie war uns als Puder im Haar sitzen geblieben
und Hammel speisen kann; 's ist alles gut genug für
, die Winter-Sonnenwende oder dem Haar sah es windig auS." —
aufwärts zu nehmen
Der Fähnrich raffte, um besser imponieren zu können, den camaraäs prussien, und der krussien gut genug
die Julzeit. Alle Götter feiern sie mit den Menschen,
. Ja , ja, Käthe Kormans — deine
und Wotans Regiment weicht einer Interims-Herrschaft. alles Metall seiner Stimme zusammen und begann zum Kanonenfutter
, ach, — ich darf nicht
Alles gibt sich der freudigen Erwartung hin, daß die die Erwiderung in so scharfem Tone, daß die Stimme Wurstenden und Schinkenstullen
Sonne wiederkehren werde, das heißt, daß Balder die beinah' übergeschnappt wäre. Der krähende Laut, der dran denken I"
, hinabgeraubte dadurch erzeugt wurde, hätte natürlich der Wirkung seiner
vom Riesen Hölder, dem Dämon der Nacht
Das letztere war selbstverständlich nur in den Bart
und in die Fesseln deS Frostes geschmiedete Fngga Worte und der Autorität seines Ranges nicht wenig gebrummt
. Von der Käthe brauchten die Soldaten
. Aber die Gefahr ging noch'mal vorüber. nun eben nicht so notwendig etwas zu wissen.
geschadet
mit seinen Strahlen befreien werde.
„Ich bin ein preußischer Offizier und verbitte mir
„Dieses Symbol, wie die Gebildeten sagen, läßt sich
Auch Zettlitz hatte sich erhoben und trat vertraulich
' ich auf solche RemarkenI" lautete die Entgegnung.
nun folgendermaßen deuten, und hiermit komm
Sergeanten näher.
dem
Wittich ließ sich nicht stören. Das Verhältnis
den Zweck meines Vortrages. Es ist klar, daß jener
, Ihr schnappt ja so manchmal in
Wittich
„Sergeant
übergeben
Hut
seiner
war
Zettlitz
(
beiden
zwischen
lichte
die
,
bedeutet
Napoleon
Kaiser
den
Hölder
, Germania. Nun worden, wie das Kind dem Vater) erlaubte ihm das. der Nähe des Generals was auf. Hört man denn
Göttin Frigga aber unser Deutschland
„RemarkenI Da haben wir's," sagte er ruhig. nichts von der Großen Armee?"
, des Lichts, der
kommt Balder, der Gott der Wahrheit
Wittich fuhr herum und überschweifte mit blitzendem
, das Ihr hättet
ob sich das deutsche Wort schämte
„Als
Kame¬
.
Vaterland
gefesselte
Freiheit, und erlöst das
. Dann trat er ans Feuer
, Ihr seid noch Auge die Soldatengruppe
. Fähnrich von Zettlitz
raden, wir stehen an einer großen Zeit, nur weiß an wenden können
, an die
, auf den Säbel gestützt
ich nicht, ob unter Balder unser General Jork oder ein junges Blut, wartet, bis Euch ein Bart gewachsen heran und wandte sich
ein andrer zu verstehen ist. Jedenfalls ist Winter- wie dieser da, der die Schande von Jena mit an¬ Mannschaft:
, Kinder, und ich
„Ich will euch etwas Neues erzählen
. Dann will ich Euch um Verzeihung bitten,
, die uns die gesehen
, und die Frühlingssonne
Sonnenwende
."
Kornschnaps
besten
den
Magen
eurem
ersetzt
das
,
wette
sagen,
zu
,
herausgenommen
auf¬
sich
Himmel
Sergeant
am
ein
kurzem
daß
binnen
wird
,
bringt
Freiheit
Die Soldaten horchten auf.
was die preußische Armee bedeutet und was nicht."
gehen I"
„Ihr war't bei Jena, Sergeant?" fragte der junge
„Ein guter Vortrag," fiel hier der Sergeant Wittich
(Fortsetzung solgt.)
stu i
ein, um der Rede des jungen Soldaten ein Ende zu Offizier jetzt etwas geduckt.
. „Doch
" brummte Wittich
„Bei Auerslädt eigentlich,
, Fähnrich
. „Ihr sprecht ein gesetztes Deutsch
machen
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Sossenheim.
Verein.

Eingetr.

Sonntag den 10. November im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"
von nachmittags

Sonntag den 10. November , nachmittags
37 2 Uhr
:: im Saale des Gasthauses „Zum Löwen “ dahier:

4 Uhr ab:

Tanzbelustigung.

Winterfest

Abends Punkt 8 Uhr:

MLM

:i

mit darauffolgendem
-d

1. Bundesfest-Marsch .
2. Chor : „Rheinestreue“ .
3. Prolog.
4. Chor : „Kaiser Friedrich III.“
.
5. Ouvertüre „Calif v. Bagdad“
.
6. Chor : „Tief ist die Mühle“ .
7. „ „Die wilden Rosen“ .
8. Lied für Trompete : „Im Frühling“ .
9. Chöre : a) „Rosenfrühling“ . .
b) „Wie’s daheim war“ .
10. Chor : „Die letzte Nachtwache“ .
11. Walzer „Leben und Liebe“ .
12. Freiübungen.
13. Stabwinden.
14. Theater: „Turnerlist “, Schwank in einem Akt.
15. Turnen am Pferd.
16. Humoristisches Gesamtspiel„Der Wärmestein
“.
17. Pyramiden.

Vortragsfolge.
7. Couplet : „O, Karoline ".
8. Theaterstück : „Er soll dein
Herr sein."
9. Duett : AugustbeimPhotograf
10. Couplet : „EroberungderLuft"
11. Komische Vorträge.
12. Humor . Pantomime.

Zn recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Der Vorstand.
=

Eintritt zum Konzert : rr Person 25 Pfennig,

Ges .Gemütlichkeit1894
Heute Abend um 8 Uhr

Versammlung

R

Kanincheiiu
.Geflüoelzuciit
Abends von 8
Verein
, Sossenheim.
Hierzu ladet freundlichst ein

Sonntag

Der Vorstand.

Heute Abend 8*/z Uhr

Monatsversammlung
im Gasthaus „Zum Hainer - Hof ".

Der Vorstand.

Kttth. Gottesdienst.

in Kaninchen
und Geflügel
im Gasthaus „Zum Adler".
Eintritt 20 Pfennig pro Person.
Hierzu ladet freundlichst ein.

Der Vorstand.

Teike.
. Neumann.
Neumann.
. Boieldieu.
Podbertsky.
Klahre.
Carl.
Jüngst.
Wohlgemuth.
Wengert.
Ziehrer.

DER VORSTAND.

Grosse

.

^

Uhr ab : BALL.

den 10. November 1912:

Jungtier*
bumotMu
§lkge
;e»;chsst « Ausstellung
«
„Edelweiß
“ Sossenheim.
im Gasthaus „Zum Adler ".

unter Mitwirkung der Gesangs - Riege.

PROGRAMM.

Tanz.

=<><= i-

1. Eröffnungsmarsch.
2. Couplet : „Martha "' .
3. Terzett : „Kegelabend".
4.
„ „Punzelwitzer Sänger"
5. Couplet : „Fein u. Ordinär ".
6. Humorist . Ensemble : „Ein
Zimmer zu vermieten ."

Ball

mit

Karten im Vorverkauf BO, an der Kasse 40 Pfennig.

Zuschneide-Kursus!

Am 15. ds . Mts . beginne ich hier einen 4 wöchentlichen Zuschneide - Kursus.
Praktische und theoretische Ausbildung im gesamten Zuschnridemesen , Schnitheichnen
nach jedem Körpermaß . Gewissenhafte Anleitung zum Zuschneider » unter Anwendung
der von den Teilnehmern selbst gezeichneten Schnitte . Anfertigung von Probearbeit.
Garantiert gründliche Ausbildung . Honorar 20 Mark, kann auch wöchentlich
in Teilzahlungen entrichtet werden.

Lebensmittel!
Frau

M . Bockius

, akademisch gebildete Zuschneiderin.

24. Sonntag n. Pfingsten , den 10. November.
Anmeldungen werden in der „Guten Quelle " (M. Berger) entgegengenommen.
7l/2 Uhr : Frühmesse ; 8^ Uhr : KinderNäheres wird daselbst am nächsten Montag nachmittag von 2—3 Uhr mitgeteilt.
gottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr : Hoch¬
Alle Sorten feine in - und aus¬
amt mit Predigt ; nachmittags D/s Uhr:
ländische
Käse , Eier per Stück 7
Christenlehre mit Rosenkranzgebet für Frau
Elis. Fay geb. Lind . Nach der Andacht: und 8 4 , Butter , allerfeinste Mar¬
verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
Weihe der Rosenkränze.
Einige hundert
garine, per Pfund 85
Bismarck¬
weiße, sammetweiche Haut und ein reiner,
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . Messe, heringe , Thüringer
-Westfälische aller¬
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
die allein echte
Montag : a) gest. hl. Messe nach beste Wurst zu den bill. Tagespreisen.
Steckeupferd
-Lilienmilch -Seise
Meinung der Familien Noß u. Watternau;
(Prachtsorten ) Stück für Stück i
a Stück 50 Pfg ., ferner macht der
b) gest. Jahramt für die Eheleute Georg H. Grerl, Mberhainstraße 54.
20 Pfg . zu haben bei
Schreiber u. Sus . geb. Fay u. a. St.
Dada Cream
Mich. Schrod, Gärtner
, Hauptstr
. 110.
Dienstag : a) best. hl . Messe für! Schöne
rote und rissige Haut in einer Macht weiß
Maria Anna Anton , deren Eltern u. Ge- !
Hauptstrahe
86.
schwister ; b) best. Seelenamt f. d.
der J zu verkaufen.
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬ und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:
Familien Jonas Schmitt u. Johann Nieder- !
Joh . David Roß , Sossenheim.
halten. Hauptstraße 103.
mann.
Grammophon mit
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬ A ^ utztncher zu >6, 20, 25, 27 und
abzugeben . Lindenscheidstraße 9.
Konrad Fay Ilter ; b) best. Jahramt für! billig
30 4 , Bürsten von 10 4 an,
halten. Kronbergerstraße 38, 2. Stock.
Adam Noh, dessen Sohn Jakob u. Anoerw . !
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Seifenpnlver
3 Päckchen 25 4 ,
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche prima Sparkernseife per Pfd . 30 4 ,
Leonhyrd Hochstadt u. Angeh. ; b) best.
zu verkauf, bei Leonh. Kinkel, Hauptstr . 95. ! zu vermieten. Frankfurterstraße 20 .s
Seelenamt f. Barb . Koppey.
Schuhgream 3 Dosen 25 4 , sowie
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren d.
Muttergottes nach Meinung (Nüchter) ; b)
Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen Schwämme , Fensterleder und alle
gest. Jahramt f. Gem.-Rechner Jak . Brum,
(gegenüber der neuen Schule) zu ver¬ sonstigen Putz - und Reinigungs¬
dessen Ehefrau Kath . u. a. St.
mittel zu den billigsten Preisen.
mieten
. Näheres Dottenfeldstraße 1.
Samstag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der schmerzh. Muttergottes für Pet . Hoch¬
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
stadt, dessen Ehefrau Anna Maria u . Ang. ; kann auf der Ziegelei von Karl Will
71 Hauptstraße 71.
Hauptstraße 87.
b) best. Jahramt für Konrad Fay u . Ehe¬ am Rödelheimer Weg abgeholt werden.
frau Margarete Constantina.
Beichtgelegenheit
: Samstag nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: NachdemHochamt : K.-W.-C. ; alle Mitglieder werden um
ihr Erscheinen gebeten.

Schönheit
Gelegenheitskauf

koseimöcke

Speisekartoffeln
Platten

Speise
- u.Futterkartoffeln
\

Schutt

Drogerie

Grüner,

Neu eingetroffen sind:

Das kath. Pfarramt.

Gvang. Gottesdienst.
23. Sonntag n. Trin ., den 10. Nov . 1912.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1V2 Uhr Jugendgottesdienst.

Eoangel. Pfarramt.
Mittwoch , den 13. November, abends
8V2 Uhr Kirchenchor.

.. ;

- Die Uebnngsstnndeu
finden von
jetzt ab nur Mittwochs statt.
Das Ehreupreisringen

beginnt

heute Abend 8*/2 Uhr.

Der Vorstand.

GchmdenS''^ ?'L

in

Damenkonfekti

Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider, Iackets
Mädchenmäntel, Kinderjacken, Kindermäntel re.

Athletenverein
„Germania“ Bevor
Sossenheim.

Ikukeiien

Ueberaus reiche Auswahl
Sie Ihren

Bedarf

Btwaige

zu niedrigsten preisen.

anderweitig kaufen, sehen Sie sich meine große Auswahl

an.

Henderungen ohne Berechnung*

Aaufhaus Schiff,EL ".'M'
IMMM« ™

HIEB

SossenbeimerZeituna
Amtliches

Gmckile iiiflniliniii.
!
KkmtiNchlllWlllat
für

die

Wöchentliche Geatis-Keilage: Illustriertes Unterhaltnngslllatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und SamstagS . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Gaus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Ur. 91.

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

Mittwoch den 13. November

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

1912.

französischen Einflusses in Marokko unterzeichnet. Pyramiden, die alle gut klappten. Auch das Theater¬
„Turnerlist" und das humoristische Gesamt¬
Ob freilich alle Streitpunkte dauernd geschlichtet stückchen
. Die
worden sind, ist eine andre Frage. Denn es wird spiel „Der Wärmstein" wurden gut gegeben
Feuer¬
Freiwilligen
hiesigen
der
von
bleiben,
wurde
Musik
schmerzlich
Frankreich
doch immerdar für
daß es unter seiner Schutzherrschaft in Nordafrika wehrkapelle ausgeführt, die ihre schönsten Piecen
Bekanntmachung.
noch einen unliebsamen Gast dulden muß. Früher künstlerisch zu Gehör brachte. Der Turnverein kann
Die Staats - und Gemeindesteuern für die oder später wird es wahrscheinlich auch hier einmal mit einem gewissen Stolz auf seine Winterfestlichkeit
Monate Oktober, November und Dezember werden zu einer endgültigen und sicher nicht ganz friedlichen zurückblicken.
von Montag, den 11. bis Samstag , den 16. No¬ Entscheidung kommen. — Die Präsidentenwahlen in
vember ds. Js ., sowie die Hundesteuer für das den Vereinigten Staaten haben mit einem über¬
wältigenden Siege des demokratischen Kandidaten
zweite Halbjahr, erhoben.
Das noch rückständige Pacht-, Holz-, Gras- Wilson geendet. Der ehemalige Präsident Roosevelt
— Frankfurt a. M ., 12. Nov. Zu einer auf¬
und OLstgeld ist innerhalb 8 Tagen zu entrichten. hat noch einigermaßen als Erwählter der neuen regenden Szene kam es gestern Morgen im Hause
, der jetzige Graubengasse 19. Dort wohnt der Gelegenheits¬
Nach Ablauf der obigen Termine wird . gegen Fortschrittspartei glimpflich abgeschnitten
die Säumigen das Beitreibungsverfahren eingeleitet. Präsident Taft aber, der Kandidat der Republikaner, arbeiter Schmidt , der mit der Arbeiterin Margarete
Das Jagdgeld für 1912 wird von heute ab ist vollständig unterlegen, und seine Niederlage trifft Uhl ein Verhältnis hat. Die Leutchen waren schon
ausgezahlt. Der Anteil beträgt Jl. 5 .— pro Hektar. zu gleicher Zeit die ganze Partei . Das amerikanische verlobt; von den Eltern der Braut wurden der
Volk hat gegen die Trusts und gegen den sich immer geplanten Verheiratung jedoch Schwierigkeiten ge¬
Sossenheim , den 6. November 1912.
Der Bürgermeister: Brum.
. Für Deutsch¬ macht. Gestern war Schmidt in der Wohnung seiner
steigernden Hochschutzzoll entschieden
land ist dieses Ergebnis der Präsidentenwahl inso¬ zukünftigen Schwiegereltern, wo es zu erregten Aus¬
Korbweiden-Versteigerung.
fern von Bedeutung, als die Aussicht besteht, daß einandersetzungen kam. Schmidt zog einen Revolver
Am Donnerstag, den 14. d. Mts ., vormittags unter Wilsons Regie ein Handelsvertrag zustande und feuerte auf seine Braut etwa fünf Schüsse
11 Uhr, werden die im Zwischenbäch stehenden kommt, der auf gerechterer Grundlage beruht. — ab, von denen die meisten jedoch fehl gingen. Das
Korbweiden im Rathaus, Zimmer 9/10, öffentlich In China sind die Verhältnisse noch immer ziemlich Mädchen wurde glücklicherweise nur durch einen
an den Meistbietenden versteigert.
ungeklärt. Bald heißt es, die schier endlose Anleihe¬ Streifschuß leicht verletzt. Der Vater des Mädchen
Sossenheim , den 9. November 1912.
frage sei nunmehr zur Zufriedenheit aller Beteiligten aber bekam einen Schuß in den Arm ; die Kugel
Der Bürgermeister: Brum.
gelöst, dann wieder berichten dieselben Quellen, es blieb stecken
, sie muß aus operativem Wege entfernt
, daß China die vereinbarte Summe werden. Uhl kam ins Krankenhaus, Schmidt wurde
sei ausgeschlossen
erhalte, da es nicht die geforderten Sicherheiten geben verhaftet, das Mädchen bleibt in häuslicher Pflege.
Winterhalbjahr 1912/13.
wolle. Inzwischen bleiben die Nachbarn nicht untätig. — In der Nacht zum Sonntag fand ein Kontrolleur
Die Baderäume sind geöffnet:
Immer offensichtlicher streckt Rußland seine Hand der Wach- und Schließgesellschaft bei seinen Revisionen
Für Männer : Mittwochs, von nachmittags nach der Mongolei und England die seinige nach in einem Garten im Grüneburgweg eine Frau
2—6 Uhr und Samstags , von nachmittags1—8 Uhr. Tibet aus, während sich Japan aufmacht, die Mand¬ stöhnend vor. Der Kontrolleur alarmierte die
Für Frauen : Freitags, von nachmittags schurei völlig an sich zu bringen. In gewisser Be¬ Rettungswache, welche die Ueberführung ins Kranken¬
2—6 Uhr.
ziehung gleicht das Schicksal Chinas dem der Türkei: haus veranlaßte. Die Frau hatte sich wahrscheinlich
Der. Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg. Die gewaltsamen Reformen find beiden übel bekommen. in geistiger Umnachtung aus dem Fenster gestürzt.
und der eines Brausebades 10 Pfg. pro Person.
— Frankfurt a. M ., 13. Nov. Ein am Sonntag
Heilbäder können an jedem Werktage von
Morgen gegen8 Uhr angeblich totgeborenes Kind
morgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden.
der in der Nonnengasse2 vorübergehend wohn¬
Der Preis beträgt:
, 40 Jahre
haften, von ihrem Ehegatten geschiedenen
Sossenheim, 13. November.
. . . 60 Pfennig.
Für ein Fichtennadelextraktbad
alten Arbeiterin Dina Heyd aus Soorn in Hohen„
„ „ Nauheimer Salzbad . . . 75
beschlag¬
— Wahlmänner -Wahl . Am ii . d. Mts . fand zollern wurde von der Staatsanwaltschaft
Karten werden im Bad abgegeben.
nach
Kind
das
ob
,
Feststellung
behufs
und
nahmt
die Wahl von 7 Wahlmänner für die Wahl eines
Handtuch und Seife sind mitzubringen.
Sachsenhäuser
dem
hat,
gelebt
noch
Geburt
der
Gehiesigen
durch den
Kreistagsabgeordneten
. Die
überwiesen
meinderat und die Gemeindevertretung statt. Es Friedhof zur gerichtlichen Sektion
Kranken¬
Städtischen
dem
wurde
Kindes
des
Mutter
wurden gewählt: 1. Jakob Noß 6r, 2. Joh . Pet.
, 3. Jakob Ant. Fay, 4. Joh . B. Lacalli, hause zugeführt.
Hochstadt

Amtlicher Teil.

Hus )Vab und fern.

Lokal-]Vacbricbten.

Hus der Qlocbe*

. Wie auch 5. Jakob Klees, 6. Paul Schneider und 7. Moritz
Die Türkei ist zusammengebrochen
immer das Ringen um.ihre letzte Verteidigungslinie Baldes. Diese 7 Wahlmänner wählen in einer
ausgehen mag, in Europa wird der Türkei nicht demnächst in Höchst stattfindenden Wahl den Kreis¬
viel Länderbefitz bleiben, wenn sie überhaupt noch tagsabgeordneten.
etwas behält. Die Großmächte, die noch kurz vor
— Weltausstellung in Frankfurt . In unserer
, ja sogar noch dann, als Nachbarstadt am Main wird ernsthaft der Plan
Beginn der Feindseligkeiten
die Montenegriner bereits den Kampf eröffnet hatten, einer Weltausstellung besprochen
. In der letzten
erklärten, sie würden keine Verschiebung in dem Sitzung des dortigen „Verkehrsvereins
" wurde mit¬
, haben geteilt, daß Bemühungen im Gang seien, im nächsten
Länderbesitz auf der Balkanhalbinsel zulassen
sich angesichts der beispiellosen Siege der vier Jahr eine internationale Ausstellung nach Frankfurt
Balkanländer mit dem Gedanken vertraut machen zu bekommen.
müssen, in eine endgültige Lösung des Orientproblems
— Das Konzert der Humor . Musikgesellschaft
zu willigen. Bis zu diesem Punkte sind sich ja „Lyra " am Sonntag im „Nassauer Hof" verlief
auch die Regierungen der Großmächte einig, nur in schönster Weise. Es gelangten zwei Theater¬
dann beginnt's mit der Einigkeit zu hapern. Die stückchen zur Aufführung, sowie mehrere Couplets,
Mächte des Dreiverbandes (Frankreich, England Terzetts und Duetts wurden vorgetragen. Die Ge¬
und Rußland) haben offenbar eine andre Lösung sellschaft verstand es ganz vortrefflich die Besucher
der Orientfrage im Auge als die Mächte des Drei¬ der Veranstaltung amüsant zu unterhalten. Nach;
, Oesterreich und Italien ). End¬ dem Konzert folgte der Tanz, der die Teilnehmer
bundes(Deutschland
lich aber träumen auch die Balkanstaaten von einer noch einige Zeit vergnügt beisammen hielt.
Lösung in ihrem Sinne, d. h. sie wollen die Türkei
— Das Winterfest des Turnvereins am
kurzerhand aufteilen, wobei sie allerdings die Frage
Sonntag im Gasthaus „zum Löwen"
vergangenen
offen lassen, was aus Konstantinopel werden soll.
riesigen Besuchs. Der geräumige
eines
sich
erfreute
Anzeichen
äußeren
allen
nach
,
Der Friedensschluß kann
. Die Gesangsriege des Ver¬
dichtbesetzt
war
Saal
zu urteilen, nicht mehr lange auf sich warten lassen.
tüchtigen Leitung des Herrn
der
unter
die
eins,
Es fragt sich nur, ob mit diesem Friedensschluß die
steht, hatte den ersten Teil
Höchst
Klarmann.
Hch
Orientkrise nicht erst in ihr entscheidendes Stadium
. Die sieben Lieder
übernommen
Programms
des
tritt ; denn soviel vermag bereits der Fernstehende
III .", „Tief ist die
Friedrich
Kaiser
„
,
"
„Rheinestreue
der
, daß eine vollständige Aufteilung
zu erkennen
Rosen", „Rosen¬
wilden
„Die
",
verschneit
Mühle
europäischen Türkei eine Fxage von ungeheurer
und „Die letzte
war"
daheim
„Wie's
frühling",
Tragweite ist, ein Problem, das ungeahnte Ver¬
Vortrag. Der
zum
tadellos
gelangten
"
Nachtwache
wicklungen in sich birgt. — Die spanische Regierung
als
Aufführungen
turnerische
brachte
Teil
zweite
hat nach fast anderthalbjährigen Verhandlungen jetzt
und
Pferd
am
Turnen
Stabwinden,
,
Freiübungen
den Pakt über die Abgrenzung des spanischen und

— Sindlingen , 12. Nov. Die Erbitterung
der Einwohner gegen die wilden Autofahrer ist
hier und in den Nachbardörfern mit Recht' im
Wachsen begriffen. Erst am Samstag abend wieder
rannte ein Bierauto an der Stelle, wo der gräßliche
, gegen eine Laterne und riß sie um.
Unfall geschah
Mit großer Genugtuung begrüßt man deshalb das
scharfe Vorgehen der Gerichte gegen die unver¬
nünftigen Fahrer. So erhöhte am Samstag das
Höchster Schöffengericht mehrere Strafzettel, gegen
die Einspruch erhoben war, von 6 Mark auf 30
Mark, zum großen Erstaunen der betreffenden
". Das Gericht erkennt auch die hier
„Revisionisten
Orten zum Schutze der Bevölkerung
anderen
in
und
geschaffenen„Automöbilfallen" als durchaus zu
Recht bestehend an.
* Biebrich, 12. Nov. Vor den Augen seiner
Mutter erschossen hat sich vorgestern in Bingen
der 22 Jahre alte Sohn des Küfermeister Kupfer.
Karl Kupfer, der hier in Stellung war, unterhielt
gegen den Willen seiner Eltern mit einem hiesigen
. Als er vorgestern zum
Mädchen ein Liebesverhältnis
Besuch zu Hause weilte, wurden ihm wegen seines
Verhältnisses von seiner Mutter erneut Vorstellungen
gemacht. Darauf zog der junge Mann den Revolver
und tötete sich.
— Montabaur , 12. Nov. Ein schauerlicher
Unglücksfall wird aus dem Dörfchen Bannber¬
scheid gemeldet: Als am Freitag nachmittag der
Totengräber mit dem Ausschachten eines Grabes,
beschäftigt war, gerieten die Erdmassen in Bewegung
und verschütteten den Unglücklichen vollständig. Er
wurde als Leiche ausgegraben.

Der Krieg auf dem Balkan.
Nachdem sich die Türkei entschlossen hat , bei Tschataldscha den andringenden
Feinden
den letzten ver¬
zweifelten
Widerstand
entgegenzusetzen , scheint der
Großwesir
Kiamil - Pascha , der alte Engländersreund,
alle Hoffnung
aufgeqeben
zu haben , daß auf dem
Wege des Friedensschlusses
noch ein Stück der euro¬
päischen Türkei zu retten ist, er legt sein Amt nieder,
um den Zusammenbruch
nicht vor dem Lande
ver¬
antworten zu müssen .
Man
beabsichtigt nun in Kon¬
stantinopel eine

„Regierung

der nationalen

Verteidigung"

mit Mahmud
Schewket - Pascha an der Spitze einzu¬
richten . Man
befindet sich also am Goldenen Horn
in derselben Lage , wie die Franzosen im Jahre 1870
nach dem Sturz Napoleons , als die siegreichen deutschen
Armeen gegen Paris marschierten . Die „ Regierung der
nationalen
Verteidigung " ist das letzte Mittel , das den
völlig geschlagenen Türken , die , wenn man bulgarischen
Nachrichten
glauben darf , auch in der Tschataldschaklnie schon heftig bedrängt sind , noch bleibt . Mahmud
Schewket - Pascha , der ' Kriegsminister , ist ein aus¬
gesprochener

freund

Deutschlands.

Etwas Unangenehmeres
konnte uns kaum begegnen,
als daß er dazu ausersehen wird und sich bereit erklärt,
den Zusammenbruch mit seinem Namen zu decken. Denn
schon jetzt wird ja alles Unzulängliche , das sich bei der
türlsschen Heeresorqanisation
gezeigt hat , den Deutschen
in die Schuhe geschoben . Auf der andern Seite wäre
allerdings , wenn die Dinge bei Tschataldscha für die
Türken wirklich so trostlos ständen , nicht recht verständ¬
lich, was überhaupt eine Fortsetzung des Kampfes , was
der Appell an das türkische Volk , alle Kräfte an den
Sieg zu sehen , noch für einen Zweck hätte , denn mit
den Tschatatdscha - Befestigungen
fiele das letzte ernst¬
hafte
Hindernis
für die bulgarische
Armee .
Nur
Adrianopel
und , auf der andern
Seite
des Kriegs¬
schauplatzes , Skutari , halten ja noch stand , nachdem auch

Saloniki

gefallen

ist. Zwar sollen sich 500 000 Araber mit Pferden und
Kamelen der türkischen Heeresleitung
zur Verfügung
gestellt haben , aber auch sie dürsten zum größten Teile
wohl ein Phantasiegebilde
sein , entstanden
in dem
Glauben an das Unmögliche , das jetzt Ereignis werden
müßte , um die Türkei zu retten .
Und doch, so un¬
glaublich eS klingt , man hofft nocki in der Türkei ! Fast
alle Konstantinopeler
Blätter veröffentlichen in bewegten
Worten einen patriotischen Aufruf , in dem alle Türken
aufgesordert werden , an der Verteidigung
der Haupt¬
stadt mitzuwirken . ,Jeni Eazetta ' schreibt : „ Der Sitz
des Kalifats der mohammedanischen Welt ist in Gefahr)
Der Sultan
und das gesamte kaiserliche Haus haben
geschworen , ihr Leben zu opfern.

Europa

kann alle Verträge

zerreitzen,

wir aber können weder den Koran
noch die türkische
Geschichte zerreißen . Der Großwesir , die Minister , die
Armee und die Nation
haben geschworen , ihren letzten
Blutstropfen
zu vergießen . " Weiterhin
fordert
das
Blatt die Türken
auf , die Gefahr
eines bulgarischen
Einzuges in Konstantinopel
und einer Wiederaufrichtung
des
Kreuzes
in der Sophienkirche
zu beschwören.
Tanin ' glaubt , daß es selbst hinter der TschataldschaLinie möglich sein würde , eine dritte Verteidigungslinie
zu bilden .
Die ganze Einwohnerschaft
von
Konktantinopel solle helfen , Verteidigungswerke
aufzuführen,
die mit Kanonen
ausgerüstet
werden
sollten .
Ein
nationales
Verteidigungskorps
müßte organisiert werden.
.Warum " — so fragt der ,Tanin ' — „ gehen wir jetzt
in den Straßen
von Stambul
spazieren , ohne etwas
zu tun . Alle müssen kämpfen , denn es ist wahrschein¬
lich, daß dies der

s

letzte Türkenkrieg in Europa
ist." Ja , es ist der letzte! Und wir, die wir ohne I>

M
4]

Der Sturm brkbt los.
,

Historische Novelle von A. Lindner.
lFortsetzilua.s

„Ihr wißt , daß Napoleon eine halbe Million gegen
den Russen geführt hat . Da hinaus (Wittich deutete
nach Osten in die Nacht ) ist er verschwunden .
Seht
einmal
in die Steppe
nach dieser Richtung . Gleicht
sie nicht einem geheimnisvollen
Rachen , der sie alle ver¬
schlungen hätte ? "
„Ihr seid nicht klug, " wagte Zettlitz einzuwenden.
„Der
Kaiser hat die Russen
bei Smolensk
und an
der Moskwa geschlagen . "
„Die Russen nennen
es anders , Fähnrich .
Sie
haben sich schlagen lassen , um den Feind
in eine
Falle
zu ' locken.
Gestern ist ein Kosak eingebracht
worden , der Nachrichten aus Mitau halte . "
„Und was
kann er ausgesagt
haben , als daß
Napoleon Quartier im Kreml genommen
hat ? "
Das Kadettenbewußtsein
des Zettlitz konnte es nicht
dulden , den Bericht eines Sergeanten
ohne Einwände
zu lassen.
„Haltei " erwiderte
Wittich
stark .
„Der Kreml
brennt !"
Das Wort fiel wie eine Bombe in die Soldatengrupve . Ein unartikulierter
Schrei derselben war die
vorlönlige Antwort.
„Moskau steht im Feuer seit drei Tagen !" fuhr
Wittich fort.
„Dann ist die Armee verloren I" rief Zetllitz.
„Ja — Kinder — was soll ich euch noch sagen?
Hol der T .
alle Vorsicht auf Vorposten — es muß
heraus — "
Und Wittich riß den Säbel heraus und rief:

Vorurteil , weit vom Schauplatz der Ereignisse , die Lage
würdigen , sehen keinen Ausweg , der den Türken bliebe,
um ihren europäischen
Besitz zu retten .
Sie haben
ihren Waffenrnhm
behalten — Hunger
und eine un¬
zureichende Organisation
haben sie besiegt — aber es
ist das einzige , was sie jetzt mitnehmen
bei der Rück¬
kehr in das Nichts , aus dem sie einst meteorgleich auflliegen , um im beispiellosen Siegeszuge
bis vor die
Tore Wiens zu gelangen . Es ist alles aus I Es ist
zu spät ! Keine nationale
Erhebung , keine Tapferkeit
in Adrianopel , kein Teilerfolg
in Skutari
können das
so schnell Verlorene
wiederbringen .
Die europäische
Türkei existiert nicht mehr .
Westmann.
*

*

*

Vom Kriegsschauplatz.

Schicksals von Konstantinopel
unerörtert .
erklärt jedoch jetzt, daß es nicht beabsichtigt
folgtem Frieden
in Konstantinopel
(dessen
also entgegen
andern
Meldungen
erstrebt
bleiben.

,

Bulgarien
nach er¬
Einnahme
wird ) zu

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* Wie verlautet , wird Kaiser
Wilhelm
am
26 . November bei der Hochzeit der Prinzessin Fürsten¬
berg in Donaueschingen
mit dem österreichischen Thron¬
folger Erzherzog
Franz
Ferdinand
zusammentreffen . ES ist auch wahrscheinlich , daß der Erzherzog
einer Einladung
des Kaisers zur Jagd
Folge leisten
wird.

Die Griechen
in Saloniki.
Saloniki
ist nunmehr
in den Händen
der Griechen.
Sie scheinen keinen nennenswerten
Widerstand mehr ge¬
sunden zu haben . Ausfallend
ist es , daß die Serben
diesen Triumph ihren Bundesgenossen
allein überlassen
haben .
Der König von Griechenland
ist bereits in
Saloniki eingetroffen . Der Jubel
in Athen war un¬
beschreiblich . Die Hauptstraßen
waren illuminiert , von
allen Kirchen läuteten
die Glocken . — Die griechische
Armee bat in raschem Siegeslauf , von Larissa und
Trikola kommend , die türkische Südarmee
von Abschnitt
zu Abschnitt vor sich hergelrieben
und unaushallsam
bis vor die Tore Salonikis
verfolgt . Elassona — Serwia
—Karateria
und Jenidsche sind die Hauptelappeu
dieses
Siegeszuges.

* Der Gesetzentwurf
für ein Petroleum¬
großhandelsmonopol
ist vom Bundesrat
be¬
reits verabschiedet worden , nachdem in den Ausschüssen
eine zweite Lesung der Vorlage
vorgenommen
war.
Hiermit erledigt sich die unzutreffende
Nachricht über
einen ablehnenden Standpunkt
der süddeutschen Bundes¬
staaten -gegenüber der Vorlage .
Denn es ist selbstver¬
ständlich , daß ein Gesetzentwurf von der Bedeutung
des
Petroleumgroßhandelsmonopols
im Bundesrat
nicht
gegen den Willen der süddeutschen Bundesstaaten
zu¬
stande kommen könnte.
* Das neue
Postscheckgesetz,
dessen
Entwurf
jetzt dem Reichstage
zugegangen
ist, regelt , wie halb¬
amtlich mitgeteilt wird , in zwölf Paragraphen
die Vor¬
aussetzung der Kontoeröffnung , die Stammeinlage
und
Mißliche Lage der Montenegriner
vor Siutari.
die UnverzinSlichkeit des Guthabens , die Gut - und Last¬
schriften , die Gebühren , die Portofreiheit
Abgesehen von Adrianopel , das sich vorläufig
in Postichecknoch
tapfer verteidigt , gibt es in diesem für die Türken so
angelegenheiten , die Auskunsterteilung , die Aufhebung
des Kontos , die Gewährleistung
traurigen Feldzüge nur einen kleinen Lichtblick : Skutari.
der Postverwaltung,
die Bestimmung über die Postscheckordnung , die SonderDas anfangs so forsche Vorgehen der Montenegriner
ist
schon seit längerer
bestimmung
für den inneren Verkehr in Bayern und
Zeit ganz ins Stocken geraten.
Jetzt scheinen sogar die Montenegriner
Württemberg
und endlich das Inkrafttreten
des Gesetzes.
ihre bisher inneSein
gehabwn Stellungen
wertvollster Zweck ist die Steigerung
aufgeben zu müssen . Wegen der
der Ver¬
einfachung des Postscheckoerkehrs , daS wichtigste Mittel
Überschwemmungen und der schwierigen Versorgung mit
die Entlastung des Kontoinhabers.
Lebensmitteln
ziehen sich die Montenegriner
langsam
zurück.
*Die .Köln . Ztg .' veröffentlicht
die päpstlich«
Die Zukunft Albaniens.
Enzyklika
über
die christlichen
Gewerk¬
Schon jetzt wird in den Kabinetten
schaften,
und
zwar im lateinischen Text und in
lebhaft um die
Zukunft Albaniens
deutscher Übersetzung im Wortlaut . In
gestritten . Allem Anschein nach ist
bezug auf die
an eine Aufteilung des Gebiets , wie sie Griechen und
christlichen Gewerkschaften erklärt der Papst , daß die¬
Montenegriner
jenigen am meisten zu billigen
vorgeschlagen
haben , nicht zu denken.
und am geeignetsten
In Paris , wo das Schicksal Albaniens im Vordergrund
sind für den wahren
und wirklichen Nutzen der Ge¬
des Interesses
steht , spricht man ernsthast von der Mög¬
nossenschaften , die auf der Grundlage
der katholischen
lichkeit, daß die albanischen Stammeschefs
Religion
errichtet sind und der Kirche als Führeriu
die Krone
offen folgen . In keiner Weise sei es zu billigen , ge¬
Albaniens dem dänischen Prinzen Harold , dem jüngeren
Bruder des Königs Christian , anbieten werden.
mischte Vereine , das beißt solche, die aus Katholiken
und Nichtkatholiken bestehen , zu gründen . Der Papst
Die Verteilung der Beute.
spendet allen katholischen Arbeitervereinigungen
daS höchste
Die Regierungen
des Balkanvierbundes
befassen sich,
Lob , erkennt aber an , daß die eigenartige Lage in
wie der ,Temps ' erfährt , mit der ihren Kriegserfolgen
Deutschland es zweckmäßig erscheinen lassen könnte , daß
Rechnung tragenden Revision der im Bündnis
zwischen
sich katholische Arbeiter im Interesse der Hebung ihres
Bulgarien
und Serbien , Bulgarien
und Griechenland,
Standes
mit andern zusammenschließen k- unten . Lider
Bulgarien und Montenegro
ursprünglich getroffenen Ver¬
für dieses Bündnis
könne nur die Form eines Kartells
einbarungen . Bulgarien
konnte sich damals mit Serbien
in Betracht kommen.
wegen der den Bezirk llsküb berührenden
Grenze von
* Die am 1. Dezember d. Js . stattfindende Vieh¬
Wranja
bis zum Adriatischen Meer nicht vollständig
zählung
ist
nicht bloß sür das Deutsche Reich,
einigen und beschloß , in einem geeigneten Augenblick
sondern auch für die Einzelstaaten
den Schiedsspruch Rußlands
mit Kosten verknüpft.
anzurufen .
Der Augen¬
Für die letzteren sind die Kosten gar nicht unbeträchtlich,
blick dieses Programms
ist nunmehr nahegerücki . Einer
sie verteilen sich auf verschiedene Jahre . In Preußen
der wichtigsten Gegenstände der gegenwärtigen
Revision
sind sie auf eine Viertelmillion
bildet die Frage
Mark veranschlagt . Der
der Zugehörigkeit
von Saloniki , das
Staatshaushaltsetat
sür 1913 wird eine Rate von
außerhalb
der vertragsmäßig
von Griechenland
bean¬
dieser S «mme enthalten.
spruchten Zone geblieben war .
Montenegro , das sich
beim Abschluß des Vertrages
mit Bulgarien
Frankreich.
darauf be¬
rufen konnte , daß Österreich Serbiens
* Nach monatelangen
Anspruch auf
Beratungen
hat die Armee¬
einen Teil des Sandschaks Novibazar
als gesetzmäßig
kommission beschlossen , die vielangefeindete
rote
Hose
anerkenne , erhielt von Bulgarien
einige Wochen vor der
und das r o t e K ä p p i für die französisch « Infanterie
Kriegserklärung
die gleiche Zusicherung .
Aus Rücksicht
beizubrhaltr «.
für Rußland
ließen die Vierbundstaaten
in ihrem für
Italien.
25 Jahre
geschlossenen Bündnisvertrag
die Frage deS
* König Viktor
Emanuel
hat i» einem Herz-

„Ich kann mir nicht anders
Helsen :
Ein Hurra
Säbel
und legten die zwei Finger
der andern an
für König und Vaterland !"
den Tschako.
„Hurra
sür König und
Vaterland I" riesen
die
„Euer
Korps steht unter
dem Kommando
des
Soldaten
und schwangen die Säbel
im Lichte des
Marschalls Macdonald ? "
Halbmonds.
„Ja , mein Offizier !" antwortete Zettlitz.
„Still !" rief plötzlich Wittich und lauschte in die
„Ist ein gewisser Oberst Reynier
beim General¬
Steppe hinaus.
stabe ? "
In einer Entfernung
von fünfzig Schritt
„Er wird im Hauptquartier
rief die
anwesend sein . "
Wache : „Noch einmal
„Werda ? " wenn
„Gut . — Jlb
ich nicht
hörte
soeben Hurra
rufen
für
schießen soll ."
König und Vaterland .
Was
war
der Anlaß ? "
Die Soldaten
lauschten und faßten die Waffen
„Das
brennende
Moskau !" fuhr es unvorsichtig
fester . In der Ferne hörte man Geräusch , wie von
aus Zettlitz ' Munde.
den Hufen eines heransprengenden
Der Fremde fuhr zornig auf.
Pferdes , dann , wie
ein Mann
mit dem näher stehenden Posten nochmals
„Wer ha ! euch diese Lügen berichtet ? Und wär ' es
die Parole wechselte , vom Pferde stieg und allmählich
so, den Siern
des großen Kaisers bleichen hundert
in den Feuerschein trat.
brennende
Moskaus
nicht I Aber wir sind mit dem
Es war eine schlanke Gestalt , im langen ReiterGeiste , der das Korps des Generals Aork beseelt , hin¬
mantel , der die Oifiziersuniwrm
bedeckte. Der Mann
reichend bekannt . Man wird ihn zu dämpfen wissen k
trug den weißen Federbuich
auf dem
— Wer führt mich zum Oberst Reynier ? "
Hute .
Die
.-preußischen Soldaten
traten bei diesem Anblick sofort
„Ich werde die Ehre haben I" sagte Zettlitz sich ver¬
militärisch an .
An den hoben Retterstieseln
klirrten
beugend . „Wen meld ' ich im Hauptquartier
?"
silberne Sporen , als er heranschritt.
„Karl
Ostarp ,
Oberst
en suite
des Kallers
„Da reine LouiseI" sagte er laut und leicht grüßend. Napoleon ."
„Passiert !" rief Wittich , setzte aber brummend hinzu:
Die beiden Offiziere verließen den Vorposten und
„Coquin (Schurke ) ist ein Wort , das gut genug ist sür
verschwanden im Dunkel der Nacht.
deine Sprache , Monsieur , aber die Königin war eine
„Ostarp ? " brummte Wittich . „Ein deutscher Name.
Deutsche . "
Gute Nacht , Kinder !"
„Wo ist euer General , Kameraden ? " fragte der
Er wandte sich, um in die Steppe
hinauszugehen,
Offizier . Zettlitz trat vor und antwortete:
wo der wachthabende Vorposten stand.
„Im
Hauptquartier . Wen Hab' ich die Ehre zu
„Sergeant, " rief ihm ein Soldat
melden ? "
nach , „ wollt
Ihr nicht unsern Braten
erst kosten ? Er wird wohl
„Melden
Sie einen Adjutanten ans dem General¬
gar sein . "
quartier
Sr . Majestät des Kaisers Napoleon . "
„Und
wenn es Fasan wäre !" rief Wittich ab¬
Die Soldaten
schlugen die flache Hand an den
wehrend .
„ Mir ist plötzlich der Appetit vergangen . "

! kichen Telegramm
an Kaiser
Wilhelm
glänzende
Aufnahme
gedankt ,
die
der
Minister des Äußeren di San
Giuliano
j gefunden hat.
Dänemark.

für
die
italienische
in Berlin

*König
Christian
X . und seine Gemahlin,
die Königin Alexandrine ( die eine Schwester
des regie¬
renden Großherzogs von Mecklenburg -Schwerin und der
den !scheu Kronprinzessin Cecilie ist) werden demnächst
einer Reihe fremder Mächte Besuche abstaiten , wie dies
allmählich
der Brauch geworden
ist. Wie verlautet,
wird das dänische Königspaar
am 18 . d. Mts . in
Stockholm eintreffen , um den schwedischen Hof zu be¬
suchen . AlS nächstes Reiseziel ist Chnstiama in Aussicht
genommen . Darüber hinaus
sind in Kopenhagen vor¬
läufig keine Bestimmungen
getroffen . Man geht wohl
nicht fehl , daß auch dieser Besuch mit dem immer
deutlicher zutage tretenden
Bestreben
in Verbindung
stehe , die drei nordischen Staaten
enger aneinander zu
schließen.
Amerika.
* Wenn man den amtlichen Nachrichten aus M e x i k o
glauben darf , so sind die Rebellen in einer zweitägigen
Schlacht
vollständig
aufgerieben
worden . — In den
letzten acht Monaten sind allerdings solche und ähnliche
Nachrichten so oft in die Welt gesetzt worden , daß man
; gut tun wird , ihre Bestätigung
durch die Tatsachen ab! zuwalten.

(lnpolilifeber Hagesbericbt.

5.
In einem niedrigen Zimmer , so anständig man es
eben in einem litauischen Dorfe
bekommen
konnte,
schritt die bekannte hohe Gestalt des Generals
York in
einiger Erregung
auf und ab . Das weiße Kopfhaar
streifte den in der Mitte durchlaufenden
Deckbalken
— der litauisch ? Zimmermann
Halle offenbar nicht
auf eine Figur wie Aork gerechnet . Es lebt sich un¬
gemütlich in einem Raume , dessen Decke von unsrem
Scheitel kaum einen Zoll entfernt
ist ; obgleich man
nicht anstößt , fürchtet man es dennoch bei jedem Schritte.
Dort schien daran gewöhnt zu sein.
Eine gleich hohe Gestalt stand mehr in der Nähe
der Tür , in ehrerbietiger Haltung
verharrend und den
Hut mit dem Federbniche in der Hand tragend . Das
war der Major von Kleist.
„Sagen
Sie
mir das doch noch einmal , Kleist !"
rief der General im Auf - und Ab gehen , die Hände auf
den
Rücken gelegt .
„Was
sagte der Herzog von
Tarent , als ich über schleckte Verpflegung
klagen ließ?
Was sagte der Macdonald ? "
„Er meinte " — lautete Kleists Erwiderung — „ Ew.
Exzellenz sei ein — " Kleist stockte.
„Na was? Ein
— ? Heraus damit I"
„Ein ewiger Querulant . Er , der Herzog , sei anders
berichtet ."
„Querulant . Weiter !"
„Ich berichtete , wie unsre Pferde krepierten . " „ „ An
der Fettsucht !" " schrie der Herzog . "
„An der Fettsucht also I Wetter !"
Auf der hohen Stirn
des Generals
schwoll die
Ader.
»aus

„Wie
man
unsern Soldaten, "
des Fomagr -Magazinen
nur

fuhr Kleist fort,
verdorbene
Vor¬

Zu

ließ , während er selbst im Schlachthause beschäftigt war.
Der Detektiv wurde so selbst zum Verräter des Planes.
Ulm . Der Zahlmeister Gampel vom 12 . bayrischen
Infanterie - Regiment
hatte im Garten eines Freundes
mit deffen Illjährigem
Sohne
eine Browningpistol»
eingeschoffen .
Die Pistole
ging in der Hand des
Knaben los , eine Kugel traf den Zahlmeister
in di»
Bauchhöhle . Nach Aussage des hinzugezogenen
Arztes
war der Verletzte einem qualvollen
sicheren Tode ver¬
fallen . Um diesem Schicksal zu entgehen , jagte sich G.
eine Kugel in die Schläfe.
London . Ein frecher Diebstahl wurde abends in
der belebtesten Gegend der Stadt
verübt . Acht jung»
Burschen drangen in den Laden der Juweliers Falkner

dem Kampf an der Cfcbataldlcba-kimc.

bKaradzsköj^

Die
Fortschritts
der Bulgaren sind in
den letzten Tagen
ganz unaufhaltsam
«worden .
Die tür¬
kische Armee hatte sich
nach den Niederlagen
bei Mrikilisse und
Lüle Burgas
in di«
TschataldschaStellung
dicht vor
den Toren Konstan¬
tinopels zurückgczog . «
oder wenigstens
zmückziehm wollen,
um hier noch einen
letzten Versuch zu
wagen . . die Haupt¬
stadt vor der Ein¬
nahme durch die bul¬
garischen Truppen zu
retten .
Es ist de»
Bulgaren
aber ge¬
lungen , den rechten
türkischen Flügel
so
zu umgehen , daß sie
sich zwischen die tür¬
kischen Streitkräste
und die Befestigungen
gedrängt haben . Da
die TschataldschaLinie nur vierzig
Kilometer vor Konstaminopel
liegt , ist
es möglich , daß dt»
siegreichen Bulgaren

~
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Berlin .
Bekanntlich hat der Kaiser angeordnet,
daß von seinem 25 . Regierungsjubiläum
ab , das im
nächsten Jahre stattfindet , ein neues Kaiserbildnis
auf
allen Gold - und Silbermünzen , die von diesem Zeit! Punkt ab ausgegeben
werden , zu Prägen ist . Außer
diesem neuen Kaiserbildnis
auf den preußischen Münzen
wird auch eine Erinnerungsmünze
zum 25 . Regierungsjubiläum
des Kaisers geprägt werden , auf der sich
gleichfalls ein neues Bild - des Kaisers mit dem Hin' weis auf das Jubiläum
befinden wird , worüber aber
bisher ein Beschluß des preußischen Staatsministeriums
noch nicht gefaßt ist. Ferner
soll eine Erinnerungs: Medaille
zur
hundertjährigen
Feier
der Erhebung
Preußens
gegen Frankreich zur Ausgabe gelangen , und
: zwar soll dies an dem Tage geschehen, an dem der
; berühmte
Ausruf
„An
mein
Volk "
veröffentlicht
■wurde .
Als Geldstück für die Medaille
sowohl wie
für die Erinnerungsmünze
kommt das Dreimarkstück in
Betracht.
— In der Nummer 99 des,Vorwärts
vom 28 . April
: d . Js . erschien ein Artikel mit der llbeischrist : „ Eine
reaktionäre Affenkomödie " , der sich mit den einige Tage
vorher im preußischen Abgeordnetenhause
stattgefundenen
Wahlrechtsdebatten
beschäftigte . In diesem Artikel wird
, u . a . ausgeführt , „daß , nachdem die Sozialdemokratie
; in unerhörtester Weise angegriffen worden sei und ein
sozialdemokratischer Redner
in diesem „Tollhause " die
Stimmen
der Vernunft ertönen lassen wollte , nach alt¬
bewährtem
borulsischen Muster
die Guillotine
des
, Schlußantrages
in Kraft getreten sei, damit nicht durch
^die sozialdemokratische Kritik jene ganz ordinäre , künsti lich gemimte Komödie zur Beschwindelung
der Offent: lichtest entlarvt
werden konnte . ^ Dieser Passus und
mehrere gleichartige Ausdrücke wie «Geldsackparlament"
u . a . führte » dazu , daß von dem Präsidenten
des Ab¬
geordnetenhauses
mit Zustimmung
der Mehrheit
des
Hauses
Strafantrag
gegen den verantwortlichen
Redakieur Albert Wachs gestellt wurde .
Nach längerer
: Verhandlung
erkannte das Gericht wegen des Ausdrucks
„Tollhaus " unter Ausschaltung aller andern Anklagefälle
auf 200 Mk . Geldstrafe.
H Bremerhaven
. Eine brave Rettungstat
eines
s Schulknaben hat eine außergewöhnliche
Belohnung
erj halten . Der zehnjährige Albert Bath rettete im vorigen
Monat unter eigener großer Lebensgefahr
einen in die

Geeste gefallenen siebenjährigen Schulknaben vom sichern
Tode des Ertrinkens .
Wegen des dabei bewiesenen
Mutes verlieh ihm der bremische senat während eines
besonderen
Schulfestaktes
die
Rettungsmedaille
in
Bronze . Es ist sonst üblich , jugendlichen Lebensrettern
eine Belobigung
auszujprechen , die Rettungsmedaille
aber erst bei Vollendung
des achtzehnten Lebensjahres
zu verleihen.
X München .
In
einem Schlächterladen
hörten
dieser Tage
die Käuferinnen
ein eigentümliches
Ge¬
räusch , das aus einer auf dem Eisschrank . stehenden
großen Kiste hervorzudringen
schien.
Als sich das
Geräusch wiederholte , schrie eine Frau : „ Ein Einbrecher l"
Sofort flüchteten die anwesenden Käuferinnen
mitsamt
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gleich
den ge¬
logenen mll
Türken
in
die Hauptstadt
ein»
dringen . Inzwischen
nähern sich die
Kriegsschiffe der
Großmächte , die nicht
im Mittelmeer statio¬
niert waren , immer
mehr ihren Ziele « .
Während wir
Deutsche nur mit ver¬
hältnismäßig wenige»
Schiffen vertreten
sind , sind die Eng¬
länder noch mit

ßikuk ■Tschekmedze
V
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Fahrzeugen unter¬

wegs.

der Schlächtermeistersfrau
aus dem Laden , versperrten
die Tür und holten einen Schutzmann . Als dieser
Umschau hielt , entdeckte er in der Kiste einen fremden
Mann , den er für verhaftet erklärte . Der Überraschte
konnte aber den Verdacht , er sei ein Einbrecher , leicht
zerstreuen . Es war ein Privatdektiv , dem der Schlächter¬
meister die hohe Stellung
auf dem Eisschranke ange¬
wiesen hatte , weil er glaubte , Grund zu der Annahme
zu haben , daß seine Angestellten mitsamt der Frau ihn
bestehlen , und seine Frau
auf diese Weise beobachten
räte verabreiche , die besseren aber ins französische Lager
führe ."
„ „ Wir haben hier auch kein Weißbrot !" " war die
Antwort ."
Jork blieb stehen und blitzte seinen Offizier mit
den feurigen , stark umbuschten Augen an , als er sagte:
„Ich
wundere mich nur , Kleist , daß man das
preußische Korps nicht dazu verwendet , der Großen Armee
vorauszuziehen
und die Wölfe mit brennenden Stroh¬
wischen von ihrem Wege zu treiben ."
Jork
nahm sein Hin - und Hergehen wieder auf.
„Ist
kein neues Schreiben
vom russischen Komman¬
danten eingegangen ? "
„Bis zur Stunde noch nicht ."
„Er kann mir sowieso vom Leibe bleiben . Will
mich zum Übertritt
ködern , meinen König vertrags¬
brüchig machen . Aber geben Sie acht, Kleist , in Ruhe
läßt uns dieser Versucher nicht . Und dazu keine In¬
struktion
von
Berlin , kein Sterbenswörtchen
von
Seiner
Majestät !
Der Adjutant
von Seydlitz , den
ich deswegen nach Berlin geschickt habe , könnte doch längst
zurück sein . "
„Der König kann uns ja nichts melden , mein
General, " erwiderte
der Major .
„ Sein
Wille ist
durch Vertrag
gebunden .
Die französische Besatzung
umschnürt ihn und seine Regierung .
Tausend
Spione
behorchen sein Kabinett . Seydlitz wird auf eine Ge¬
legenheit passen müssen , den König allein zu sehen ."
„Die
Pest über diese Blutsauger !" brauste der
General auf und stampfte den Fuß auf den Boden.
„Spandauund
Pillau habenste uns richtig aus den Händen
gewunden . Sie
wollen Preußen
im Knebel behalten,
falls die Sache mit Rußland schief geht . Kleist , ist
diese Lage mit der Ehre eines preußischen Soldaten
verträglich ? "

ein . Sie schlugen den Besitzer nieder , bemächtigten sich
einer großen Anzahl von Wertsachen und entkamen
ungestört . Bei
der Flucht
verloren
sie verschiedene
Ringe und sonstige Dinge , die auf der Straße gefunden
wurden.
Stockholm . Der Generalpostmeister
von Schweden
hat ein Verbot für die Beförderung
von Drucksachen
erlassen , die sich auf das Angebot ausländischer
Lotte - '
rien in Schweden beziehen . Das Verbot richtet sich gegen
norddeutscheLosunternehmungen
.
“•
„Was
ist zu tun , General ? " fragte Kleist achsel¬
zuckend.
Jork trat an ihn heran . „ Muß
ich das
noch
sagen ? Was Ihre Kameraden schon längst getan haben
und noch täglich tun . Denken Sie an Boyen , Clausewitz,
Tiedemann ."
Kleist machte erschrocken eine Bewegung rückwärts.
„Zu den Russen überlaufen ? "
„Warum nicht ? " fuhr Jork in feiner kurzen , scharfen,
hartrissigen Manier fort . „ Jede Truppe ist gut genug,
wo man den Todfeind bekämpfen darf . Lauft über !
Ich halt ' euch nicht ."
„Und Exzellenz selbst ? "
„Bleib ' aui
meinem Posten . Ich
muß meinem
Könige doch einen Mann erhalten , das sehen Sie ein . "
„General !" rief Kleist nachdrücklich , „und bin ich
keiner ? "
Dort fuhr sich durchs Haar . Ein Zug , gemischt
auS Schmerz
und
Ingrimm , lief über die scharfgezeichneten Züge , dann drückte er seinem Major die
Hand.
„Lassen Sie
es gut sein, Kleist .
Ich weiß in
diesen Tagen
manchmal
nicht , was ich rede . Noch
sind wir unsres Königs Soldaten
— bis — "
Jork drehte sich um und starrte gedankenvoll durch
das Fenster . Dann
beendete
er : „Bis
es anders
kommt ."
„Exzellenz meinen , wenn der Rückzug Napoleons
—"
Der General
fuhr wieder herum und blitzte den
Sprecher an.
„Wollen Sie still sein , Kleist , das Hab' ich nicht
gemeint — aber — es liegt doch auch eine Hoffnung .
drin . "
« >» «

(Fortsetzung

solgt .)
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Allgemeine

für die Gemeinden Schwanheim, Nied und Sossenheim.
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„kiniracln
Männergesangverein
SOSSENHEIM.

Freitag den AA. November ds . Is ., abends 8 Uhr, findet im Gasthaus
„Zum Römer " (Joh . Dreifürst ) zu Nied eine

Motto:
Rein im Sang und treu im Wort
Fest in Eintracht immerfort.

ordentliche Generalversammlung
statt , zu welcher die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergebenst ein¬
geladen werden.

Dirigent:
Herr Musikdirektor

F. Hildmann - Frankfurta. M.

Sonntag den 17. November 1912, nachmittags5 Uhr:

- Ordnung:

Tages

Gegründet 1880.

KONZERT

1. Ersatzwahlen zum Vorstand für die statutengemäß ausscheidenden Herren Müller,
Bender und Eigelsheimer,
2. Wahl einer Rechnungsprüfungs -Kommission,
3. Abänderung der Krankenvorfchriften,
4. Antrag des Vorstandes auf Erteilung der Genehmigung der Generalversammlung
zur Stellung des Antrages auf Ausgestaltung der Kasse zur Allgemeinen Orts¬
krankenkasse im Sinne der Reichsoersicherungsordnung , äußerstenfalls auch auf
Zulassung als besondere Ortskrankenkasse,
5. Antrag des Vorstandes , daß die Kassen- und Rechnungsführerstelle zu einer
pensionsberechtigten erhoben und der derzeitige Inhaber der Stelle , Herr Staab,
für pensionsberechtigt erklärt wird,
6. Wünsche.
Schmanheim , den 11. November 1912.

mit nachfolgendem
Löwen

im Saale des Gasthauses „Zum

“.

Frau Grete Hoffmann (Sopran ) und Herr
Mitwirkende:
Hans Küllenberg (Tenor) aus Frankfurt ' am Main, sowie die
Flach ’sche Musikkapelle.

Der Vorstand,

i. A.: Lolloseus

, Vorsitzender.

»kewkasse
niän«cr^Rra

Ullgemeine

1.
2.
3.
4.

zu Sossenheim.
Gegründet 1867. — Eingeschriebene Hilfskasse Nr. 15.
Die Mitglieder werden zur

Frau Grete

auf Samstag , de» 23 . November 1912 , abends 87a Uhr , in dem
Saale „Zum Taunus " eiugeladen.
Tagesordnung:
Fortsetzung der Beratung und Beschlußfassung der neuen Statuten von § 15 ab.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung wird um zahlreiches Erscheinen

Der

ersucht.

Mühlstraße

(fast neu ) zu verkaufen.

<E. V.)

Die Gesang stunde findet am
Samstag den 16. November, abends
87Z Uhr, statt.

Herr Hans

7.

Frau Grete

Karl Klein , Malermeister,
hausschlachten

Herr Hans

Ludwigstraße 1.

. Micken§ €. Konrad.
JT

I.
^ATutztücher zu 16, 20, 25, 27 und
30 4 , Bürsten von 10 4 an, Bl

sowie

Bett =Federn

Drogerie

zu billigsten Preisen.

BildernSchutt

in allen Grössen und Preislagen.

ICrniii.

kann auf der Ziegelei von Karl Will
am Rödelheimer Weg abgeholt werden.

Möbelhandlung,

1

1

I

Wenn Sie
nicht essen können, sich unwohl
die
fühlen, bringen Ihnen
— iirzti . erprobte«

jugendfrisches Aussehen , weiße, sammet¬
weiche Haut und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream

Ein geräumiges heizbares Zimmer
. Näheres Kronberger; zu mieten gesucht
! straße 3, l . Stock, Johann Fap.
! Reinliche Arbeiter können Logis er! halten. Hauptstraße 79.
!

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Näheres Kronbergerstraße 5.

!

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Frankfurterstraße 20.

rote und rissige Haut in riner Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
i
! (gegenüber der neuen Schule) zu oerJoh . David Roß , Sossenheim. ! mieten. Näheres Dottenfeldstraße l.

Neu eingetroffen sind:

Sossenheim , Ludwigstrasse 9.

I

Grüner,

I ..

Neuheiten in vsmen -koiMtion

8 Paletots , Mäntel , Capes , Jackenkleider , Iackets
Kaisers
Mädchenmäntel , Kinderjacken »Kindermäntel re.
MagenPfeffermünz
Ueberaus reiche Auswahl zu niedrigsten preisen.
=Caramellen=
, sehen Sie sich meine große Auswahl an.
Bevor Sie Ihren Bedarf anderweitig kaufen

sichere Hilfe . Sie bekommen
guten Appetit , der Magen wird
wieder eingerichtet und gestärkt.
Wegen der belebenden und er¬
frischenden Wirkung unent¬
behrlich bei Touren.
Paket 25 Pfennig , zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

I

I

I

E

Vornehm

71 Hauptstraße 71.

Grosse Auswahl in

Anton

Man bittet vor Beendigung des Programms das Rauchen zu unterlassen.
Kinder haben keinen Zutritt.

3 Päckchen 25 4 ,
Seifeupnlver
prima Sparkernseife per Psd. 30 4 ,
Schuhgream 3 Dosen 25 4 , sowie
Schwämme , Fensterleder und alle
sonstigen Putz - und Reinigungs¬
mittel zu den billigsten Preisen. wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,

Maass

. . . H. Seidel.
. . . L. Bastyr.
Strauss.

Kassenöffnung 4 Uhr.

Anfang präzis 5 Ühr.

aber Art empfiehlt

u.Polsterwaren
Betten

Spiegeln und

Küllenberg.

Hierauf: BALL.

Tafel -Sirnen

nach

Fr. Abt.
C. Böhm.

Hoff mann.

13. Chöre ; a) Volkslieder aus Niederösterreich
b) „Die lustigen Schleifer sind da“
.
14. Walzer .

Feldbergstr.
Metzger.
Ecke Kronbergerstr.
23,

Möbel

W. Gottlöber .,
R. Ayslinger.

J. Pauly.
11. Chöre : a) „ Ein Jäger aus Kurpfalz “, Volkslied .
J. Vollbach.
b) „Wünsche “, Rheinisches Volkslied
C. Obermeier.
12. Tenor -Solo : a) „Rheinlied “ . . .
b) „Gute Nacht du mein herziges Kind“ J. Abt.

Terpentin,
Staubfreies
Fustbodeuöl , Carboleum rc. rc.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

per Pfund 15 Pfennig zu haben bei Jul.
Roß , Frankfurterstratze 5.

Rieh, Wagner.

Küllenberg.

7. Duett für 2 Trompeten : Gebrüder Flach.
II. TEIL.
8. Konzert -Walzer . . .
9. Chor : „Liebesweh “ von Sternfels Ballade . . .
10. Lieder für Sopran:
a) „O schliess in dein Gebet mich ein“
b) „Vierblättriger Klee“ .
c) „Der Müh nit wert “ .

Tapeten

empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft

Hoffmann.

6. Arie „Lohengrins Herkunft “ (Grals Erzählung ) .

Wir bitten um vollzähliges und pünkt¬ sowie Farben , Lacke,
liches Erscheinen.
Leinöl , Firnisse usw.

Der Vorstand.

8 . Teike.
J. Munkelt.
8. Wengert.
C. Kreutzer,
0 . Wolff.

Mit diesen 3 Chören errang der Verein im Juni
d . Js . auf dem Gesangswettstreit zu Kirch - Göns
den 1. Preis.

Vorstand.

". Elegant .Tuch -Jackett
„Concor Aia
Gesangverein

O ♦ ^nrittrtor
lliyvlf

I. TEIL.
.
Marsch : „In Treue fest “ .
Ouvertüre : „Frühlingszauber “ .
Chor : „Unser Rheingau “ .
a) Arie für Sopran a. d. Op . „Nachtlager v. Granada “
.
.
b) „Deine blauen Augen “

5. Chöre : a) „O Heimatland wie schön bist du“ . . J. Ullrich.
L. Bastyr.
b) „Die wilden Rosen “ .
K. Kern.
.
c) „Im tiefen Keller “

außerordentlichen Generalversammlung

Zu

Vortrags-Ordnung.

Ctnaige Zenäerungen obne Berechnung.

Kaufhaus Schiff,Äf

LosreOeimerLelMna
AmtlichesKktMiltWchMHMM fürdie Kemeillile
MScherrtliche
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraße 15, abgeholt.

Ur. 92.

SOlchem.

Gratis-Keiiage: IMLeiertes UrrterhaLLUNgsMatL.
.
Jahrgang
« eranrwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.
Achter

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

1912.

Samstag den 16. Uovemder

2) Lasse sich Jeder, der früher einmal geklebt und
dann nicht weiter geklebt hat, eine neue Karte,
und zwar sofort, ausstellen!
3) Die Karten werden im Polizeibureau ausgestellt!
Bekanntmachung.
, denen die letzte Karte oder die
4) Auch diejenigen
Bei der Wahl der Vertrauensmänner und
verloren gegangen
Aufrechnungsbescheinigungen
Ersatzmänner für die Angestelltenverstcherung
kommen!
sollen
,
sind
sind im Wahlkreise Höchst a. M.-Land gewählt
5) Auch die Ehefrauen von Versicherten sollten
— L>as größe Los. Das große Los (500 000
worden.
auf Mark) der preußisch
Anspruch
einen
dadurch
sie
weil
,
kleben
-süddeutschen Lotterie, Nr . 91 059,
a) als Vertrauensmänner.
erhalten!
Waisenaussteuer
auf
und
Witwengeld
des Lotterieeinnehmers Fr . Land¬
Kollekte
die
in
siel
1. GeorgS .Berz,Fabrikbeamter,Schwanheima.M.
die Anspruch auf eine Pension mann in Frankfurt. Das Los wurde in vier Vierteln
,
diejenigen
Auch
6)
M.
a.
Griesheim
,
Fabrikbeamter
Wezel,
2. Alb.
./
haben, sollten sich weiter versichern
gespielt, davon zwei Viertel in Frankfurt, je ein
, Nied.
3. Wilh. Wittmann , Architekt
9 des Viertel in Karlsruhe und Nürnberg. An einem der
Zinimer
in
wird
Auskunft
weitere
Jede
.M.
4. Dr.Nik.Geissenberger,Direktor,Griesheima
Rathauses erteilt.
Frankfurter Viertel sind sechs Arbeiter beteiligt, das
5. Heinrich Wagner , Fabrikant, Hofheim a. T.
1912.
zweite wird ungeteilt gespielt.
November
15.
den
,
Sossenheim
6. Leonhard Jennewein , Direktor, Okriftel.
Bürgermeister.
,
Brum
:
Polizei-Verwaltung
Die
— Wegen Platzmangel mußten mehrere Ar¬
l>) als 1. Ersatzmänner.
für die nächste Nummer zurückgestellt werden.
tikel
1. JodokusDillmann,Betriebsbeamter,Sodena .T.
Zusammenberufuug der Gemeinde2. August Schulz , Buchhalter, Lorsbach.
Vertretung.
, Soden a. T.
3. Georg Kastenmeier , Korrespondent
des Gemeinderats und der Ge¬
Mitglieder
Die
JVab
, Hofheim a. T.
4. Adolf Stein , Apotheker
unter Hinweis auf die §§
werden
meindevertretung
5. Karl Deninger , Fabrikant, Lorsbach.
a. M ., 16. Nov. Bei den Vor¬
Frankfurt
—
68—75 der Landgemeindeordnung vom 14. August gestern hier stattgefundenen Stadtverordneten¬
6. Dr . Otto Holz, Chemiker, Griesheim a. M.
1897 zu einer Sitzung auf Dienstag den 19. wahlen waren 27 Mandate zu besetzen
. Davon
c) als 2. Ersatzmänner.
1912, abends 8 Uhr, in das Rathaus besaßen die Fortschrittliche Volkspartei 14, die
November
, Griesheima. M.
7. Wilhelm Gersbach , Heilgehilfe
Hierselbst zusammenberufen.
, Nied.
8. Bruno Pfeiffer , Handlungsgehilfe
Nationalliberalen 5, die Mittelstandspartei 2, die
Tages - Ordnung:
9. Max Siegfried , Ingenieur, Soden a. T.
Sozialdemokraten6. Im ersten Wahlgang wurde
1. Herstellung eines Kanals und des noch fehlenden entschieden über 20 Mandate. Davon haben besetzt
10. Wilhelm Krebs , Fabrikant , Schwanheim a. M.
11. Hermann Düvel , Hotelier, Soden a. T.
Hochbanketts in der Altkönigstraße.
die Fortschrittliche Volkspartei8, die Nationalliberalen
12. Wilhelm Heist, Fabrikant, Unterliederbach.
2. Veräußerung der Parzelle Flur 10 No. 83/68, 3, der Mittelstand 1, Zentrum 1 und die Sozial¬
Dieses Wahlergebnis wird hierdurch gemäß § 32
7 qm groß an den Maurermeister Leonhard demokraten 7. Um die restlichen sieben Mandate
Brum.
der Wahlordnung vom 3. Juli 1912 bekannt gemacht.
finden Stichwahlen statt, und zwar zwischen7
Höchst a. M., den 2. November 1912.
3. Antrag des Müllers Andreas Kinkel auf Auf¬ Sozialdemokraten
, 4 Fortschrittlern, 2 National¬
Der Wahlleiter: Klauser , Landrat.
hebung des Bauzwangs bezüglich des von der Ge¬ liberalen und einem Mittelständler.
).
meinde erworbenen Bauplatzes(frühere Bleiche
— Hornau , 15. Nov. Am 8. Juli ds. Js .,
An die Polizeiverwaltnngen.
4. Eröffnung eines Contokorrents bei der Kreis¬ abends, wurde in der Altenhainer Gemarkung der
Es wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht,
sparkasse.
Zimmermann Dörr von hier von dem Jagdauf¬
daß dem im laufenden Jahre auf Mittwoch den
Hierauf nicht öffentliche Sitzung.
, wie er sich im Walde
seher Löw dabei betroffen
20. November fallenden Buß - und Bettage die
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be- mit einer Flinte Herumtrieb
. Löw rief, gleichzeitig
Geltung eines allgemeinen Feiertages beigelegt schlüffen zu unterwerfen.
an, er sollte die Flinte
Dörr
,
stehend
Anschlag
im
worden ist und derselbe daher wie jeder andere ge¬
Sossenheim, den 16. November 1912.
kam dem aber nicht nach, sondern
Dörr
.
weglegen
setzliche Feiertag von allen Konfessionen zu halten ist.
Der Bürgermeister: Brum.
ging, das Gewehr schußbereit haltend, mehrere Schritte
An diesem Tage, sowie am Abende vorher und
. Bei diesem Zurückweichen versuchte Dörr
zurück
ebenso an dem auf Sonntag den 24. d. Mts.
schußfertig zu machen. Als er die Waffe
mehrmals
, sowie am Vor¬
fallenden evangelischen Totenfeste
an die Backe hob, kam ihm Löw
einmal
wieder
abende des Totenfestes dürfen weder öffentliche noch
zuvor. Dörr fiel von zirka 36
Schuß
einen
durch
, Bälle und ähnliche Lustbar¬
private Tanzmusiken
, 16. November.
in die linke Gesäßhälfte getroffen, zu¬
sienheim
»
S
Schrotkörnern
keiten veranstaltet werden, auch dürfen am Bußsammen. Schwerverletzt wurde er ins Krankenhaus
und Bettage weder öffentliche theatralische Vor¬
vor ein Auto gelegt ! Als nach Königstein gebracht und war 12 Wochen ar¬
Hindernis
Als
—
, noch sonstige öffentliche am Freitag ein Automobil von Oberliederbach nach beitsunfähig. Damit aber nicht genug; er erhielt
stellungen, Schaustellungen
Lustbarkeiten mit Ausnahme der Aufführung ernster
Höchst fuhr, legte sich der bei der hiesigen Dresch¬ von der Wiesbadener Strafkammer wegen Wild¬
Musikstücke(Oratorien usw.) stattfinden.
maschine beschäftigte Arbeiter Math. Sell vor das dieberei und Widerstand gegen einen Jagdaufseher
. Vorstehendes alsbald in ortsüblicher Auto. Der Führer desselben
Ich ersuche
, i der nur mit seiner 3 Monate 2 Wochen Gefängnis.
Weise zur öffentlichen Kenntnis zu bringen und die Frau in dem Wagen saß, brachte mit aller Kraft
— Aus dem Taunus , 14. Nov. Der Winter
Befolgung zu überwachen.
momentan zum stehen, wobei die Frau ist bereits in den Bergen mit aller Macht eingezogen.
Fahrzeug
das
Höchst a. M., den 8. November 1912.
aus dem Auto fiel und sich eine Verletzung am Auf dem Feldberg bis herab zum Sandplacken liegt
Der Landrat: Klauser.
rechten Fuße zuzog. Weil der Führer des Autos der Schnee in einer Dicke von 25 Zentimeter. Das
sich dieses verbat, bekam er obendrein noch Schläge Thermometer auf dem Feldberg ist seit gestern nicht
beachten!
Bitte
angeboten. Auch hatte sich noch ein anderer Arbeiter mehr über den Nullpunkt gestiegen
. Heute früh zogen
Erneuerung der erloschenen Invaliden¬
sich die Dreschmaschine die ersten Schneeschuhläufer zu Berg.
Da
.
beteiligt
Affäre
der
an
versicherung.
hier befindet, wo die Beiden beschäftigt sind, erstattete
, wenn während der
Die Anwartschaft ist erloschen
Autobesitzer bei der Polizei Anzeige. Die Folge
zweier Jahre nach der Ausstellung der Karte weniger dieses Falles war auch weiter noch, daß der Be¬
Gerichts
als 20 Marken auf Grund der Versicherungspflicht
da
wurde,
vorgeführt
Militärbehörde
der
schuldigte
.)
— Höchst a. M ., 13. Nov. (Schöffengericht
oder der Weiterversicherung entrichtet worden sind. er sich als Militärpflichtiger zur Musterung nicht ge¬
Sossen¬
aus
.
St
W.
Fürsorgezögling
13jährige
Der
Mindestzahl
Bei der Selbstversicherung beträgt die
stellt hatte.
heim hat seinerzeit dort aus einer Wirtschaft ein
der zu klebenden Marken in der Regel 40.
— Einbruchsversuch. In der Nacht vom Mon¬ Portemonnaie mit 410 Mark gestohlen
. Auch hat
Die Aufrechterhaltung der Anwartschaft ist im
versuchte ein Mann hier in der er zumteil mit anderen Knaben noch mehrere
Dienstag
auf
tag
Hinblick auf die vielen Vorteile, die die Versicherung
. Derselbe hatte schon den Diebereien ausgeführt. St . erhielt 10 Tage Gefäng¬
Hauptstraße einzubrechen
bei eintretender Invalidität , Krankheit^ 'auch den Rollladen halb hoch geschafft
. Durch das Geräusch nis. Einer von den Mitangeklagten Buben erhielt
Hinterbliebenen bietet, eine der wichtigsten Pflichten.
des Hauses wach und einen Verweis, der andere wurde freigesprochen
Bewohner
die
wurden
jedoch
. —
bei
lebt
Die verloren gegangene Anwartschaft
, ließ er den Laden Gelegentlich nach einer Rekruten-Abschiedsfeier kam
merkte
dieses
Einbrecher
der
als
auf.
wieder
Voraussetzungen
gewisser
Erfüllung
und machte sich unverrichteter Sache schleunigst es in Sossenheim unter den in zwei feindliche
Bis zum 31. Dezemberd. Js . gelten dafür noch fallen
dem Staube.
aus
Lager geteilten jungen Burschen zu einer regel¬
Be¬
. Diese
die Bestimmungen des alten Gesetzes
— Vorsicht! Wie aus den Nachbargemeinden rechten Schlägerei, wobei der Arbeiter S . F. einem
stimmungen sind sehr günstig im Gegensatz zu den
Bestimmungen, die vom 1. Januar 1913 ab Platz mitgeteilt wird, hat in letzter Zeit ein Wäschedieb Gegner den Hut und .Kopf verhauen hat. Für diese
dort sein Unwesen getrieben. Es ist deshalb sehr rohe Tat muß er 25 Mark Strafe zahlen.
greifen.
die Wäsche über nacht im Hofe oder Garten
ratsam,
Erneuerung,
der
mit
Niemand
daher
Säume
1)
— Die nächste Nummer dieses Blattes
zu lassen, wie dieses auch hier so oft
hängen
da nach dem 1. Januar 1913 die Voraus¬ nicht
wegen des Brist nnd Bettages am
gelangt
vielfach
es
Diebe
die
haben
Auch
—
ist.
Fall
der
bedeutend
setzungen für das Wiederau llebrn
l Dienstag Nachmittag zur Ausgabe.
. Also Vorsicht!
auf Stallhasen abgesehen
. ^^ 1A —, ■
erschwert sind. /

Amtlicher Teil.

Mus

und fern.

l^okai-s^achrichten.

Mus dem

faal.

ßudapefter

Stimmungen.

Zwei Tage lang war die Welt in Spannung.
Durch ganz Europa klang der Ruf , Franz Ferdinand,
der österreichische Thronfolger , sei bei dem Marschallsrat in Budapest gegen den greisen Kaiser mit der An¬
sicht durchgedrungen , daß setzt das Schwert
gezogen
werden müsse , um ein für allemal der großserbischen
Idee die Unmöglichkeit ihrer Verwirklichung
zu zeigen.
Die Börsen in Berlin , London , Paris
und
Wien
zeigten wieder bedenkliche Schwankungen
und aus aller
Welt
kamen Alarmnachrichten
über
Rüstungen
der
Nächstbeteiligten.
Aber es ist schnell wieder still geworden . Man hat
wohl in Belgrad eingesehen , daß es ein aussichtsloses
Beginnen
wäre , nach dem Friedensschluß
mit der
Türkei oder gar noch während
des Krieges
um die
Teilung
des Türkenreiches
einen Waffengang
mit der
österreichisch-ungarischen Monarchie
und mit ihren Ver¬
bündeten
zu wagen . Denn so stand die Sache und
nicht anders : Für den Fall , daß Bulgarien
nebst
Griechenland
und Montenegro , unterstützt durch Ruß¬
land , willens waren , der Donaumonarchie
in ihren An¬
brüchen auf die vällioe Unabhängigkeit
Albaniens
zu

bindung mit einem montenegrinischen Hasen eryuu.
taucht der Vorschlag aus , daß Serbien eine Hafengerecht¬
same in einem österreichischen Adriahafen
erhalte , der
am Ausgangspunkt
der Donau - Adria -Bahn
gelegen
wäre . Es scheint , daß man die Häfen von Spalato
oder Metkowitsch in Dalmatien
in Betracht zieht . Es
werden aber auch Vorschläge besprochen , die nach einer
andem Richtung hin gehen , unter anderm der Plan,
Serbien
ln einem albanischen Hafen im Falle
der
Selbständigkeit
Albaniens gewisse Rechte zu sichern.
Es war gut , daß Franz
Ferdinand , wie damals
während der bosnischen Krise , so auch diesmal fest ge¬
blieben ist — gut für den Frieden
Europas . Denn
schließlich ging es nicht nur um Österreichs Forderung,
daß Serbien sich nicht am Adriaiischen Meere festsetzen
solle , sondern um den Versuch Rußlands , die Festigkeit
des Dreibundes
gegenüber
den Entschließungen
der
Entente
(Frankreich , Rußland
und England ) zu er¬
proben . Von dem Augenblick an , da Rußlands
amt¬
liche Presse sich die Anschauungen Serbiens
zu eigen
machte , daß der Balkanbund
bei der Regelung
seiner
Angelegenheiten
nicht gehalten sei, auf irgend eine Macht
Rücksicht zu nehmen , war doch ganz klar , daß hinter
Serbien
und seinen ungerechtfertigten
Ansprüchen das
Russenreich
stand , dasselbe
Russenreich , das
diesen
blutigen
Krieg durch Montenegro
eröffnen ließ , um
nicht in letzter Stunde
etwa noch eine Verständigung
möglich werden zu lassen . Rußlands
Berechnungen
sind
durch die Siege
der Balkanstaaten
zunichte gemacht
worden , und die Hoffnung , durch Unterstützung
der
Serben sich dem Batkanbund
zu empfehlen , scheiterte
an der Festigkeit des Dreibundes.
So ist es denn nicht überraschend , daß Rußland,
um den Schein
zu wahren , einen völligen Rückzug
angeireten hat . Der Minister
des Äußeren hat dem
serbischen Gesandten
mitgeteilt , Rußland
werde
zur
Hafensrage keine direkte Stellung
nehmen , sondern die
Austragung
lediglich den österreichisch - serbischen Ver¬
handlungen
überlassen , wobei Rußland
seine freund¬
schaftliche Unterstützung
gewähren
werde , jedoch unter
Vermeidung
jeglicher Zuspitzung
der
österreichischrussischen Beziehungen . Man hat eben in Petersburg
eingesehen , daß die scheinbar so kluge Rechnung nicht
stimmte .
Der Balkanbund
ist nicht so stark, oder

richtiger er ist infolge des Krieges nicht mehr so statt,
daß er es sich erlauben
könnte , dem Ehrgeiz
eines
seiner Mitglieder noch weitere Opfer zu bringen.
Der
greise
Nikita ,
Montenegros
König ,
der
Schwiegervater
des Königs
von Italien , steht vor
Skutari am Ende seiner Kraft .
Aber wenn es auch
nicht so wäre , würde er bereit sein , gegen seinen
Schwiegersohn
vom Leder zu ziehen ?
Ferdinand
von
Bulgarien
hat in diesem Kriege mehr erreicht , als er
sich in seinen kühnsten Träumen
jemals
unterfangen
hätte , erreichen zu wollen .
Soll
er den Erfolg aufs
Spiel setzen, weil der schwarze Peter plötzlich merkt,
daß ihm die eroberte Welt (Novibazar
und Koffowo)
zu klein ist ? Und endlich Griechenland . König Georgs
Krone , die in den letzten Jahren
bedenklichen Stürmen
ausgesetzt war , ist durch den Krieg auf lange Zeit hin-
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Die Tür
ging auf und Kleist trat vor einer ein¬
tretenden Wache beiseite.
„Was gibt ' s ? "
„Oberst Rehmer und ein kaiserlicher Offiziell"
„Rehmer I" knirschte Dork . „Den haben
sie mir
auch ins Quartier
gesetzt, wie ein Kuckucksei. Der soll
spionieren
und
rapportieren . Mag
eintreten , dann
soll ihn der T .
holen I"

6.
Die Wache trat wieder ab , ließ aber die Tür
auf . Gleich darauf erschien in goldgestickter Uniform der
französische Oberst mit Karl Ostarp , den er nach kurzem
Gruße in französischer Sprache vorstellte:
„Mein
General , ich habe die Ehre , Ihnen
den
Oberst Ostarp vorzustellen , der vom kaiserlichen General¬
quartier kommt . "
„Vom Kaiser ? " unterbrach ihn Dork erstaunt . „ An
mich ? Und was will Se . Majestät ? "
„Er
wünscht ,
daß
ich Euer
Exzellenz
ohne
Zeugen spreche, " sagte Ostarp ebenfalls in französischer
Sprache.
Jork winkte und Kleist lud mit verbindlicher Hand¬
bewegung Reynier ein , mit ihm in das Nebenzimmer
zu treten.
Kaum war Dork mit Ostarp
allein , als er barsch
herausfuhr : „Nun aber Deutsch , wenn ich bitten darf !"
„Es ist meine Muttersprache, " war Ostarps unbe¬
sonnene Antwort.
Dork maß ihn dafür mit den Augen von oben bis
unten.

* Die
Arbeiten
der
Strafrechtskom¬
mission
sind
in den letzten Wochen so rüstig vor¬
geschritten , daß noch vor Weihnachten
die Kommission
die erste Lesung des neuen Strafgesetzbuches
beenden
wird . Die zweite Lesung wird etwa im Februar be¬
ginnen und soll bis zum Beginn der Gerichtsferien ab¬
geschlossen werden . Das Einführungsgesetz
zum neuen
Strafgesetzbuch
wird
von
einer
neuen
Kommission
beraten werden , die voraussichtlich im Herbst 1913 ihre
Arbeiten beginnen
wird .
Die Aufstellung
des Ent¬
wurfs selbst durch die Ressorts wird erst im Laufe des
Jahres
1914 erfolgen
können und längere
Zeit in
Anspruch nehmen . Dieser Entwurf ist zunächst von den
Bundesregierungen
zu begutachten , ehe er dem Bundes¬
rat unterbreitet werden kann .
Dies
wird vor 1915
kaum der Fall sein können.
* über den T e r m i n der W a h l e n zum preußi¬
schen Landtag
1913
sind in letzter Zeit
ver¬
schiedene Mutmaßungen
laut geworden . Wie verlautet,
haben die maßgebenden
Männer
zu dieser Frage bis¬
her noch keine Stellung
genommen , da sie der Meinung
sind , daß die Anberaumung
des Wahltermins
lediglich
von den Arbeiten des Landtags abhängt . Man nimmt
an , daß der Landtag
seine Arbeiten
vor Pfingsten
kaum erledigen wird , und hält es deshalb für ziemlich
ausgeschlossen , daß die Neuwahlen
noch im Sommer
möglich werden . Voraussichtlich
dürften die Landtags¬
wahlen erst im Oktober stattfinden.

Frankreich.

Der spanische Ministerpräsident Canalejas
wurde in Madrid vor dem Ministerium des Innern

ermordet.

aus befestigt , die Dynastie ist wieder beliebt geworden.
Er hätte bei einer Teilnahme
an einem Kriege gegen
Österreich nichts zu gewinnen , mit einiger Wahrschein¬
lichkeit aber würde er zumindest die Erfolge der letzten
Wochen wieder riskieren , wenn nicht mehr.
Wie im Jahre 1909 , wo Serbiens
Wüten , das von
Rußland
geschürt wurde , sich an der entschlossenen
Haltung Österreichs brach , so wird auch diesmal König
Peter sich mit der diplomatischen
Niederlage
begnügen
müssen — und der Dreibund , den man aus Anlaß
des Türkenkrieges
io viel gelästert hat , wird einen Erfolg
gegen die Entente - Mächte buchen können . Das ist das
Ergebnis des serbischen Lärms .
Es spielt dabei keine
Rolle , ob man in Belgrad noch ein paar Tage weiter
schimpft und ob man sich in Petersburg
plötzlich den
Lorbeer des Friedensstifters
um die Stirnen
winden
läßt . In letzter Linie hat der Dreibund
gesiegt und
den Frieden
erhalten , weil er stark genug war , auf
den groben Klotz einen groben Keil zu setzen, .und weil
er glücklicherweise ohne Nervosität
die ersten Zornes¬
ausbrüche in Belgrad und Petersburg
verrauchen ließ,
ehe er sich zu einer Erwiderung
entschloß . LI. A . D.

politische

Rundrcbau.

Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
wird am 18 . d . Mts . in Kiel
der Vereidigung
der Marinerekruten
beiwohnen . Wie
üblich , wird bei dieser Gelegenheit die gesamte Hochsee¬
flotte im Kieler Hafen anwesend sein.
.

Oer Sturm bricht los.

*Die
Tagesordnung
für
die 70 . Sitzung
des Reichstages
am Dienstag , den 26 . November,
ist jetzt ausgegeben
worden . Sie enthält 12 Petitions¬
berichte , die u . a . folgende
Materien
behandeln:
Reichsgesetzliche Regelung
des Jrrenwesens , Änderung
der Bestimmungen
der Zivilprozeßordnung
über den
Offenbarungseid , Änderung
der deutschen Gebühren¬
ordnung der Rechtsanwälte
usw.

-

--

■

„So ? " sagte er gedehnt . „Hat der Kaiser noch
mehr dergleichen — "
„Was , Herr General ? "
„Xllsmanäe ! (Deutsche .) Es ist das letzte französische
Wort , das ich brauchen will . Das Deutsche ist mir zu
gut dazu . "
Über Ostarps Gesicht flog eine Röte des Ärgers.
„Sie
machen da einen Unterschied , Exzellenz , der
tatsächlich nicht mehr besteht, " sagte der Oberst .
„Im
großen Reiche des Kaisers sind wir alle Landsleute
und
unter seinen glorreichen Fahnen
auch alle Kameraden . "
„Ich
bin Ihr
Kamerad
nicht I
Was
steht zu
Wunsche ? "
„Seine Majestät , von Ihrer militärischen Tüchtigkeit
wohl unterrichtet
und von dem lebhaften Wunsche be¬
seelt , Ihnen
für die rasche Einnahme
der kurländischen
Provinz
zu danken , hat mich beauftragt , Ihnen
zum
Zeichen seiner Gnade
den Großkordon der Ehrenlegion
mit einer jährlichen Dotation
von 20 000 Frank zu
übermitteln . "
Dork sah auf das Etui , das ihm der Oberst hinbot.
Dann zuckte er mit dem Kopfe etwas seitwärts.
„Legen Sie es dorthin . Wenn wir zu Ende sind,
will ich sehen , ob ich es annehme ."
»Zugleich sind dem Kaiser, " fuhr Ostarp fort , das
Etui auf den Tsich legend , „ gerechte Beschwerden über
die mangelhafte Verpflegung
des preußischen Korps zu
Ohren gekommen . "
„Das
ist mir sehr lieb, " sagte Dork , aufmerksam
werdend.
„Der Kaiser ist auf Abhilfe bedacht ."
„Wenn er das tut, " fuhr der General heraus , „ so
will ich ein übriges tun und den Großkordon annehmen,
aber ohne die Dotation ."
„Da die Gegend , die das preußische Korps besetzt

*Nun hat auch Frankreich durch den Mund seines
Ministerpräsidenten
seine Forderungen
bei der
Aufteilung
der
Türkei
angemeldet
.
Auf
einem
Festmahl
erklärte
nämlich
Herr
Poincarö,
daß jetzt von einem völligen Uninteressiertsein Frank¬
reichs bei den Friedensverhandlungen
keine Rede mehr
sein kann . Frankreich erklärt ^ daß es in den Eisenbahn¬
fragen , in den Angelegenheiten
der verpfändeten
Ein¬
künfte der Türkei , der französischen Schule , Spitäler,
öffentlichen
Stiftungen
usw .
ein
gewichtiges
Wort
mitzusprechen habe . — Es ist interessant , daß
dieser selbe Mann
von Österreich
noch vor kurzer
Zeit gefordert hat , es solle , zugleich mit allen andern
europäischen Staaten , erklären , daß es an der Erüwicklung der Dinge auf dem Balkan in keiner Weise inter¬
essiert sei I

England.
G Das
Unterhaus
hat
Sturmszenen
erlebt , die lebhaft an mancherlei Vorkommnisse in den
Parlamenten
Österreich -Ungarns erinnern . Vor einigen
Tagen hatten die Unionisten insofern gegen die Regie¬
rung einen Erfolg errungen , als durch Unachtsamkeit
der Liberalen
ein einschränkender
Antrag zu dem ir¬
ländischen Selbstverwaltungsgesetz
angenommen
wurde.
Auf Antrag des Premierministers
wurde nun abermals
über den Antrag
verhandelt .
Dabei ließen sich die
Regierungsgegner
zu Skandalszenen
und zu Tätlich¬
keiten
gegen
die
Minister
hinreißen.
Churchill
wurde
mit einem Buch , A s q u i t h mst
Papierrollen
beworfen . Das
Haus konnte nicht ver¬
handeln , und mußte unter allgemeinem
wüsten Lärm
vertagt werden , ein Vorkommnis , das im Unterhause,
der Pflanzstätte
des Parlamentarismus
, seit undenklichen
Zeiten sich nicht ereignet hat.

Amerika.
* In dem Prozeß gegen Schrank,
der am 14 . Ok¬
tober auf R o o j e v e l t einen Anschlag
verübte,
wurde der Angeklagte für schuldig befunden . Das Gehält , einesteils , wie Ew . Erzellenz
begreifen , besetzt
bleiben muß , andernteils
aber nicht mehr imstande ist,
die ganze Macdonaldsche Armee zu ernähren , so ist eine
Trennung
gewisser Truppenteile
von der ganzen Armee
beschlossen worden ."
Dork hatte sich gesetzt und den Säbel über die Knie
gelegt . Sein Auge ließ den Sprecher nicht los ."
„Gut . Legen Sie mir das französische Korps aus
der Nähe I"
„Exzellenz haben den Willen
Sr . Majestät
nicht
ganz erraten .
Unter Ihrem
Befehl
stehen 20 000
Mann . "
„Lauter gute Preußen , die die Hölle stürmen , wenn
ich's befehle , das heißt — mit Permisston des Königs . "
„Sie
werden von diesem Korps
10 000 Mann
abzweigen ."
Der General schlug die Faust auf den Tisch , blieb
aber sitzen. Nur gewann
sein Auge an unheimlichem
Feuer.
„Und nach den Ufern der Düna
schicken," fuhr
Ostarp fort , „wo sie die Macdonaldsche
Avantgarde
zu bilden haben . "
„Was noch ? " ftagte Dork.
„Ihnen
selbst wird des Kaisers Huld ein ArmeeKommando in seiner Nähe übertragen . "
Der General
stand auf und fixierte den Oberst.
Seine Stimme war vollkommen ruhig , als er sagte:
^Schade , daß Sie Soldat sind ! Schade , daß wir
in einem Parterrezimmer
verhandeln !"
„Und was , Exzellenz , wenn im ersten Stock ? " fragte
Ostarp
etwas verblüfft . Aber ruhig , wie vorhin , ant¬
wortete Dork:
„Dann würd ' ich Sie die Treppe
hinunter werfen.
— Diese AntawrULir
Sie persönlich ."

richt beschloß , den Angeklagten
untersuchen zu lassen.

auf seinen Geisteszustand

Nie Crmoräung des spanischen
Mnisterpräsiäenten.
Zu der Ermordung
des spanischen Ministerpräsi¬
denten Canalejas , der in Madrid am Hellen Tage auf
offener Straße von einem Anarchrsten erschossen wurde,
wird ergänzend folgendes gemeldet : Wie jetzt festgestellt ist,
spielte sich das Attentat wie folgt ab : Der Premier»
minister sah sich vor dem Schaufenster
einer Buch¬
handlung Bücher an . Plötzlich trat ein gutgekleideter
Mann an ihn heran , zog einen Revolver hervor und
schoß ihn ins linke Ohr . Die Kugel durchbohrte den
Kopf und kam zum rechten Ohr
wieder
heraus.
Canalejas
fiel rücklings zu Boden . Schutzleute liefen
sofort herbei ; denn der Platz war mit Schutzleuten voll
besetzt , da der König bald vorüberkommen
mußte.
„Was ist vorgefallen , Don Josö ? " fragten die Schutz¬
leute . Der blutende
Premierminister
Canalejas
ant¬
wortete matt : „Jener Schurke hat auf mich geschlossen."
Dabei wieS er mit der Hand auf den fliehenden Menschen.
Ins
nahegelegene
Ministerium
des Innern
gebracht,
verschied Canalejas.
Der Täter , von Polizisten verfolgt , schoß auf diese,
erhielt aber einen furchtbaren Stockschlag , worauf
er
seinen Revolver
gegen sich selbst kehrte und sich eine
Kugel durch den Kopf schoß.
Ins
nahe Spital
ge¬
bracht , verschied er bald darauf . Die Polizei hatte vor
einiger Zeit erfahren , daß ein Attentat gegen Canalejas
geplant war . Canalejas
aber weigerte sich, Vorsichts¬
maßregeln zu treffen . Der Täter , mit Namen Partinaz,
war aus Argentinien ausgewiesen.
Die Polizei hat mit Sicherheit festgestellt , daß der
Mörder
des
Ministerpräsidenten
ursprünglich
ein
Attentat
gegen
König
Alfons
beabsichtigt
hatte und der König nur durch einen glücklichen Zufall
dem Schicksal seines Ministers entgangen ist . Partjnaz
wußte , daß der König um diese Stunde
zu einer
Blumenausstellung
über den Platz fahren sollte . Da
sich der König aber verspätete , glaubte Partinaz , er
werde nicht mehr kommen und schoß auf Canalejas,
den er vor dem Schaufenster der Buchhandlung erkannte.
Die Annahme , daß das Attentat
gegen den König
beabsichtigt war , wird dadurch bekräftigt , daß Canalejas
bei seinen wenigen
Gängen
ins Ministerium
des
Äußeren die Stelle , an der der Mord geschah , sonst
nicht zu passieren pflegte . Diesmal
nun soll der Mi¬
nisterpräsident diesen ihm zum Verhängnis
gewordenen
Weg gewählt haben , um sich die Überzeugung
zu ver¬
schaffen , daß die Polizeiwache
für die Ausfahrt
des
Königs
richtig aufgestellt sei. In unmittelbarer
Nähe
der Polizeiabteilung
stand Partmaz
und einem rasch
gefaßten Entschluß folgend , feuerte er die Schüsse auf
den Ministerpräsidenten
ab . — Der Ermordete wurde
auf Staatskosten
beigesetzt . Wie regierungsseitig
erklärt
wird , bleibt das bisherige Ministerium
im Amte , bis
der Marokkovertrag
mit Frankreich abgeschlossen ist.

f >eer und flotte.

bereits einige solche Systeme , die aber noch unvoll¬
kommen sind und besonders in bezug auf ihre Zerleg,
barkeit und schnelle Transportfähigkeit
verbessert werden
sollen .
Auch Bestrebungen , die festen Stützpunkte,
die bisher für Flugzeuge
zu Reparaturen , Benzinund Olaufnahme , Bereithaltung
von Mechanikern usw.
notwendig sind , durch fahrende
Stützpunkte zu ersetzen,
sind bereits
im
Gange .
Sehr
praktisch
haben
sich solche Maßnahmen
in Frankreich schon erwiesen.
Am vorteilhaftesten ist es , jedem Flugzeuge ein Auto¬
mobil beizugeben , das als fahrender Stützpunkt
dient,
in dem es alles für das Flugzeug Erforderliche
mit
sich führt , — Benzin , Ol , Reparaturwerkzeuge , kleine
Ersatzteile und ein in kürzester Zeit montierbares
Zelt.
Das Automobil nimmt auch gleichzeitig die Mechaniker
des Fliegers auf .
Ferner
dienen solche Automobile
auch noch dem Transport
der zerlegbaren
Flugzeuge
auf dem Erdboden , wobei jede normale , baumumsäumte
Chaussee verwendbar ist. Diese Einrichtung hat sich in
Frankreich gut bewährt .
Dazu haben dann noch die
drei Flugzeuge einer französischen Fliegerabteilung
ein
gemeinsames
Trainautomobil , daS eine ganze , voll¬
ständig eingerichtete Sckmiede - und Schlosserw ^ kstatt
und alle größeren Ersatzieile für Apparate , zu denen eS
gehört , mit sich führt , also : ganze Tragflächen , Fahr¬
gestelle , Motore , Apparate für drahtlose Telegraphie usw.
Der Nutzen solcher Einrichtung ist klar ; während
sonst
dem Flugführer
die Befehle nur telephonisch oder auf
anderm Wege nach seinem festen Stützpunkt übermittelt
werden können , sind die Flugzeuge
mit Hilfe solcher
Trains in der Lage , die Truppen
unmittelbar
zu be¬
gleiten , und man wird künftig die Möglichkeit haben,
auf diese Weise bei Vermedrung
der Flugzeuge
auch
kleinere Verbände , selbst Regimenter , mit einem oder
mehreren Apparaten auszurüsten .
HP.

(lnpolitischer
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Berlin .
In
einer Versammlung
der deutschen
Lebensversicherungsgesellschasten
ist die Gründung
einer
großen , gemeinnützigen , nationalen
Volksverflcherungsanstalt beschlossen worden . 26 große deutsche LebensVersicherungsgesellschaften
erklärten
sich grundsätzlich
bereit , sich an der Gründung zu beteiligen . Das Aktien¬
kapital der Anstalt ist auf mindestens
zwei Millionen
Mark bei 25 Prozent Bareinzahlung , der Organisationsfond auf eine Million Mark festgesetzt.
Tübingen
. Aus Anlaß
der 50 . Wiederkehr
des
Todestages
des schwäbischen Dichters Ludwig Ühland
(gestorben am 13 . November 1862 ) hat die Stadt die
Errichtung
einer Ludwig Uhland - Gedächtnisstiftung
be¬
schlossen, aus deren Zinsen des Dichters Werke beschafft
und an Schüler und Schüleriunen
verteilt werden sollen.
Außerdem soll zur Einnerung
an den großen Sohn der
Stadt mit einem Kostenaufwand
von 250 000 Mk . eine
Badeanstalt
erbaut werden.
Duisburg
. Auf der Niederrheinischen Hütte stürzten
5000 Kilogramm
flüssiges Eisen ab und ergossen sich
auf eine Gruppe Arbeiter . Zwei von ihnen wurden
schwer, vier andre leicht verletzt.
Dortmund
. Vom
Schwurgericht
wurden
wegen
Raubmordes
der 19jährige Schlosser Friedrich Schwekendieck zum Tode und der 17jährige
Arbeiter Johann
Bachmann zu zehn Jahren Gefängnis
verurteilt . Beide
Angeklagte hatten am 20 . August in einem Walde bei
Brechten den Schneidergesellen
Joseph Lefarth mit einem
Bindeschlips erwürgt und beraubt.

— Im Balkankriege hat es sich gezeigt , wie schwierig
die Verwendung
von Flugzeugen
im Kriege ist, wenn
die Flugzeuge
auf Stützpunkte
angewiesen
sind , die
hinter der Front
der kämpfenden
Armee liegen und
die nicht mit der wünschenswerten
Schnelligkeit
verlegt
werden können .
Das
künftige Kriegsflugzeug
bedarf
deshalb in erster Linie ambulanter
Stationen , auf die
es sich stützt, und die Betriebsstoffe , Werkzeuge usw.
mit sich führen . — Weiterhin
gehört zu den haupt¬
sächlichsten Erfordernissen des Kriegsflugzeuges
die Eigen¬
schaft der Zerlegbarkeit .
Denn
nur zerlegbare
Flug¬
zeuge können der Truppe
auch auf schlechten Wegen,
wie sie ja in dem Balkankriege in der Hauptsache vor¬
handen sind , überallhin folgen , da sie auf Automobile
gepackt und so befördert werden können .
Wir besitzen

bei

Des Obersten Gesicht wurde bleich wie die gekalkte
Wand des Zimmers.
„Herr General, " stammelte er fassungslos , „ es steht
Ihnen
nicht zu , einen französischen Offizier so zu be¬
handeln . Aber wir haben mit den Deutschen Geduld
üben gelernt . "
Das war Ol ins Feuer.
„Daß
eine Mutter, " fuhr Dork heftig auf , „ Sie
mit einem deutschen Namen gebar I Aber was schwatz'
ich dal
Sie
sind von französischem Gloire - Fusel so
trunken , daß Sie den Rheinwein
der deutschen Ehre
zu fad finden . Mit Ihrer Person bin ich fertig . Jetzt
meine Antwort
an den Kaiser . Die Berichte , die er
erhalten hat , stammen aus dem Quartier
Macdonalds.
Wir sind die Mißhandelten , das Futter für die Kosaken¬
lanzen , die sich mit der Ehre
trösten
sollen , dem
Kaiser französisches Blut zu sparen . DaS wissen die
Rheinbund - Soldaten
so gut wie die Preußen .
Man
>st wohl unzufrieden mit uns , weil ich kein Haar breit
l>on den Instruktionen
abgehe , mit denen mich meül
König ins Feld schickte. Das
paßt dem Herzog von
Tarent
nicht . Man
fürchtet ein Korps
von 20 000
Preußen
in der Flanke
der Großen
Armee . Man
will es trennen , ehe es ihren Rückzug gefährdet . Nicht
so, Herr Oberst ? "
„Es
ist von keinem Rückzug die Rede, " erwiderte
Ostarp , der seine Fassung wiedergewonnen
hatte . „Der
Kaiser avanciert , so lange der Sieg nicht sein ist. "
„Und Moskau ? " fragte
Jork
wieder
kurz und
bündig , wie er zu tun pflegte.
„Ich weiß von diesen Gerüchten, " war Ostarps
Antwort .
„ Die Stadt ist von uns selbst angezündet
worden . "
^ Uber des Generals
Mienen flog es wie mstleidiger
«vpotl.

„Wann haben Sie Moskau
verlassen ? " fragte er.
„Kurz vor Ausführung
dieses Entschlusses . "
„Dann können Sie das Neueste noch nicht wissen . "
Der General lud ihn mit kurzer Handbewegung
ein,
an den Tisch zu treten . Dort rollte er seine Karte auf
und wies mit dem Finger auf eine Stelle.
„Dies ist das Plateau zwischen Niemen und Düna.
Unsre Aufgabe
war , die Kosaken ' chwärme zurückzu¬
treiben und womöglich Mitau zu nehmen . "
„Ganz recht , Herr General . "
„Nun aber , Herr Oberst , sind die Kosaken seit
gestern wie weggefegt .
Wir finden nichts mehr zu
tun .
Wo mögen sie geblieben sein, Oberst Ostarp ? "
Dieser wurde unruhig unter dem Blick Aorks.
„Wie kann ich das wissen , Exzellenz ? "
„Der Schluß
ist sehr einfach, " fuhr Dork ruhig
fort . „ Eine Truppe , wie die Kosaken , ist nicht zu ge¬
brauchen , so lange der Feind siegreich avanciert . Ihre
Verwendung tritt erst ein , wenn der retirierende Gegner
demoralisiert und ausgerieben werden soll . Bis dahin
schwellen und schwärmen sie zwecklos . Aber seit gestern,
wie ich Ihnen
sagte , wittern sie Rückzügler , wie die
Wölfe das Aas .
Die Kosaken haben sich nach der
Beresina gewendet . "
Die letzten Worte sprach Jork langsam , als wenn
jedes in die Seele
des Obersten wie ein glühender
Bleitropfen
fallen sollte.
Zum zweiten Male
erbleichte Ostarp .
Er fand
kein Wort der Erwiderung . Der General fixierte ihn
eine Weile , dann öffnete er die Nebentür , winkte
Reynier heraus und sagte:
„Der Kolonel wünscht sich in sein Quartier
zu be¬
geben . Haben Sie die Güte , ihn zu begleiten . "
Beide Offiziere verbeugten
sich und gingen.
„Kommen Sie den Bach entlang, " sagte Ostarv,

Frankfurt
a . M . Am Hellen Mittag
wurde im
Hausflur
der Handels - und Gewerbebank
in Frank¬
furt a . M . der Kassenbote der Bank überfallen
und
seiner Geldmappe
mit 2511 Mk . beraubt . Der Täter
floh , wurde aber verfolgt und festgenommen . Es ist
ein 19 jähriger , vorbestrafter
und seit acht Tagen be¬
schäftigungsloser Metzgerbursche.
Darmstadt
.
Schwere
Studentenausschreitungen,
denen ein polnischer Student
aus Czenstochau den

Tod fand , ereigneten sich in der Rheinstraße zu Darmstadt . Dort waren deutsche und polnische Studenten
in
einem Cafö in Streit geraten , der sich auf der Straße
fortsetzte . Als der Pole W . einen Revolverschuß
abgab , fielen die andern erbittert über ihn her und ver - ,
letzten ihn so schwer, daß er bald darauf starb . Auch s
ein Student
aus Langensalza
liegt schwer verletzt im
Krankenhaus.
Posen . Ein folgenschwerer Grenzzwischenfall
hals
sich bei dem Dorfe Ostwehr an der russischen Grenze!
ereignet . Als mehrere Kinder Schüsse fallen hörten,:
eilten sie der Grenze zu , weil sie glaubten , daß dort
gejagt werde . Sie blieben harmlos
auf preußischem
Gebiet stehen und grüßten den russischen Grenzsoldaten •
höflich . Dieser griff jedoch plötzlich zu seinem Gewehr:
und schoß auf die Kinder . Ein Ansiedlersohn brach zu¬
sammen . Die Knaben brachten ihren Gefährten
nach
der elterlichen Wohnung , von wo auS er nach dem
Krankenhaus
überführt wurde.
Stockholm . Die schwedische Akademie der Wissenschäften hat den diesjährigen
Nobelpreis
für Physik
dem Oberingenieur
Daten
hier zuerkannt
und den
Preis für Chemie zwischen dem Professor W . Grignard
in Nancy und dem Professor an der Universität Tou¬
louse P . Sabatier
gettzl ^
Jeder Preis
beträgt
in
diesem Jahre 140176
KrMen.
Bukarest .
Die
rumänische
Militärschaluppe
„Teleorman " wollte auf der Donau fünfzig Soldaten
des Grenzregiments
zum Grenzhause
Ostrow
der
Dobrudscha -Grenze bringen . Bei einer Biegung kenterte
das Boot , wobei dreiundoierzig Soldaten , ein Mechaniker
und vier Matrosen ertranken.
New Uork . In der Nahe von Jndianopolis
(Ver.
Staaten ) ereignete sich ein Zusammenstoß , wobei vier¬
zehn Perffmen
getötet und fünfzehn verletzt wurden.
In
dem Allgemeinen
Schrecken erschoß ein junges:
Mädchen, » W zu einer Hochzeit fuhr , im Schlafwagen
die eigene ' Pcutter , da es glaubte , es handle sich um
einen Raubanfai^

Kunles HUerlet
■# - Weibliche
Gefängnisbeamte
. In
Preußen
sind an den Gefängnissen
und Strafanstalten
gegen¬
wärtig angestellt : 1 Vorsteherin , 16 Oberinnen , neun¬
zehn Buchhalterinnen , 13 Lehrerinnen , 37 Oberaufseherinnen , 26 Hausmütter , 25 Werkmeisterinnen , 329
Aufseherinnen
und Hilfsausseherinnen , 41 Köchinnen.
Weibliche Gcfängnisbeamte
in den niederen Stellungen
hat man schon seit 1840 in den meisten Bundesstaaten
angestellt . In Preußen
finden vorzugsweise
die Be¬
werberinnen
Berücksichtigung , die durch den Zentral¬
ausschuß für die innere
Mission , Berlin - Dahlem,
kostenlos in fünf Monaten
ausgebtldet
werden . Auch
Wohnung und Verpflegung sind frei . Die evangelischen
Anwärterinnen
werden zunächst dem Magdalenenasyl
zu Brandenburg
und dann der königl . Erziehungsanstalt
St . Martin Boppard
a . Rh ., oder einer Strafanstalt
zur Ausbildung
überwiesen ; die katholischen Anwärte¬
rinnen kommen erst in das Kloster vom guten Hirten
in Marienselde , um dann
auch in einer Erziehungs¬
anstalt oder Strafanstalt
die weitere Ausbildung
zu
erhalten . Bei der Zuweisung
der Anwärterinnen
an
Strafanstalten
wird keine Gewähr
übernommen
für
den Zeitpunkt
oder den »Ort der Einberufung . Die
Probedienstleistung
der Hilfsaufseherinnen
dauert drei
bis fünf Monate
bei 50 Mark monatlicher Enschädigung . Die Aufseherin , die mit 1100 Mark jährlich
angestellt wird und ein Höchstgehalt
von 1300 Mark
erreicht , ist nach zehnjähriger
Dienstzeit
pensions¬
berechtigt . Ehefrauen
werden zum Ausbildungsdienst
nicht zugelassen , über die höheren Stellungen , in die
man sehr gern gebildete Frauen
mit erzieherischen
Neigungen uad Fähigkeiten
hinein haben möchte , hat
das Ministerium
des Innern
zu entscheiden .
Mel¬
dungen sind dahin zu richten.
als sie ins Dorf getreten waren . „ Wir haben Ursache,
uns von den Quartieren
und Zelten der preußischen
Soldaten
etwas abscit zu halten , wenn wir mitein¬
ander zu reden haben . "
7.
Der Ort , wo Ostarp endlich Halt machte , war ein
Platz hinter der letzten der Lehmhütten
des Dorfes.
Einige verkrüppelte
Weiden
am Bachufer flankierten
ihn von der einen , die trostlose Steppe von der andern
Seite.
Nichts zu hören , als das trübselige Gekrächz einiger
Raben in der Nähe des Dorfes ; nichts zu sehen als
Disteln , Heidekraut
und die unzähligen
Löcher der
Feldmäuse , und aus einer leichten Bodenerhöhung
eine
auf - und abwandelnde
Schildwache der Preußen . Das
Lager selbst war von hier ans nicht sichtbar.
Ostarp blieb also hier stehen und rief mit gedämpfter
Stimme:
„Reynier , was muß ich hören ? So kennt man
also schon die Lage der Großen
Armee im preußischen
Hauptquartier
— ?"
„Mein
G it , was ist zu tun ? " antwortete
der
Franzose
leichthin .
„Man
muß
diese
dummen
Preußen , die solche Blödsinnigkeiten
glauben können,
bedauern und man lächelt dazu . "
„So sollen Sie
das Lächeln sehr bald verlernen.
Ich fürchte , der General Jork weiß die Wahrheit . "
„Sie fürchten ? Wissen Sie nicht gewiß ? "
„Als ich abreiste , brannte
Moskau
bereits
zwei
Tage , und im Kriegsrate des Kaisers beriet man den
Rückzug . "
Siu s

(Fortsetzung

folgt .)

Kath. Gottesdienst.

II

für Herrn Peter

Sonntag

den 17. November

1.
2.
3.
4.

Marsch: „In Treue fest“ .
Ouvertüre : „Frühlingszauber“ .
Chor : „Unser Rheingau“ .
a) Arie für Sopran a. d. Op. „Nachtlager v. Gianada“
b) „Deine blauen Augen“
.
Frau Grete

in Soflrnhrim

Luhrwerk
in Erinnerung . Fahre täglich zum GiiterKahnhvf nach Höchst ; ebenso befördere ich
Bahn - und Privat -Frachtgut von hier nach
und von Höchst und auswärts . Ferner
teile mit , daß ich wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Freitags regelmäßig
nach Frankfurt
fahre und bitte um gefl.
Transportaufträge.
Hochachtungsvoll

S. Teike.
J. Munkelt.
8. Wengert.
C. Kreutzer,
C. Wolff.

Hoffmann.

Georg Moos , Spediteur.

Fahrräder
* Mähmaschinen
»

6. Arie „Lohengrins Herkunft“ (Grals Erzählung) . . Rieh. Wagner.
Herr Hans

Und

Küllenberg.

7. Duett für 2 Trompeten : Gebrüder Flach.
II. TEIL.
8. Konzert-Walzer .
W. Gottlöber.
9. Chor : „Liebesweh“ von Stornfels Ballade . . . . R. Ayslinger.
10. Lieder für Sopran:
a) „O schliess in dein Gebet mich eint' . Fr. Abt.
b) „Vierblättriger Klee“ .
C. Böhm.
c) „Der Müh nit wert“ .
„
Frau Grete

Eigene Reparaturwerkstätte.
Prima Gebirgs -Mäutel (HarburgWien), 1 Jahr Garantie Jl. 6 .50.
Schläuche Jl. 3 .—.
Vertreter
der beliebten

Hoffmann.

11. Chöre : a) „Ein Jäger aus Kurpfalz“, Volkslied . .
b) „Wünsche“, Rheinisches Volkslied . .
12. Tenor-Solo : a) „Rheinlied“ .
b) „ Gute Nacht du mein herziges Kind“
Herr Hans

Singer -Nähmaschinen.

J. Pauly.
J. Vollbach.
C. Obermeier.
J. Abt.

Bequeme Ratenzahlungen.

Willy

Küllenberg.

Schönheit

Hierauf ; BALL.

verleiht ein rosiges, jugendfrisches AntNK.
weiße, sammetweiche Kant und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Anfang präzis 5 Uhr.
Kassenöffnung 4 Uhr.
Eintritt ä Person 50 Pfg. Karten im Vorverkauf 40 Pfg.
Man bittet vor Beendigung des Programms das Rauchen zu unterlassen.

Kinder haben keinen Zutritt.

li

Steckenpferd -Lilieumilch -Soife

Donnerstag den 21. November ds . Is ., abends8 Uhr, findet im Gasthaus

ordentliche Generalversammlung
Tages

Haupt -Gewinn

Mk.|

[lOOOOOMk
.1
Bar ohne Abzug

= =8ofe

ä 3

Cigarreii
-Preuss,

Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
ver¬
1.

- Ordnung:

1. Ersatzwahlen zum Vorstand für die statutengemäß ausscheidenden Herren Müller,
Bender und Eigelsheimer ,
2. Wahl einer Rechnungsprüfungs -Kommission,
3. Abänderung der Krankenvorschriften,
4. Antrag des Vorstandes auf Erteilung der Genehmigung der Generalversammlung
zur Stellung des Antrages auf Ausgestaltung der Kasse zur Allgemeinen Orts¬
krankenkasse im Sinne der Reichsversicherungsordnung , äußerstenfalls auch auf
Zulassung als besondere Ortskrankenkasse,
5. Antrag des Vorstandes , daß die Kassen- und Rechnungssührerstelle zu einer
pensionsberechtigten erhoben und der derzeitige Inhaber der Stelle , Herr Staab,
für pensionsberechtigt erklärt wird,
6. Wünsche.
Schmanheim, den 11. November 1912.

Geld
'Lotterie
1230000

Reinliche Arbeiter können Logis er¬
halten. Hauptstraße 79.

statt , zu welcher die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergebenst ein¬ (gegenüber der neuen Schule) zu
geladen werden.
mieten. Näheres Dottenfeldstraße

Natursclmtzpark22 . «. 23 . Uov.

Joh . David Nosr, Sossenheim.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Näheres Kronbergerstraße 5.

„Zirm Römer" (Joh. Dreifürst
) zu Mied eine

Metzger. Feldbergstr.
♦ vf/l lliy vl , 23, Ecke Kronbergerstr.

schon

rote und rissige Haut in einer Macht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Nr. 21

hausschlachten

6419 Gewinne

Dada Cream

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft

Zirhnng

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

!0

Allgemeine Ortskrankenkasse

Wehe,

Sossenheim , Hauptstraße 59.

13. Chöre : a) Volkslied aus Niederösterreich . . . . H. Seidel.
b) „Die lustigen Schleifer sind da“ . . . L. Bastyr.
14. Walzer .
Strauss.

Kath
. Wngliirgr
-llerrin.

Lu

Spediteur

Georg Moos

Mit diesen 3 Chören errang der Verein im Juni
d. Js . auf dem Gesangswettstreit zu Kirch - Göns
den 1. Preis.

Herbst - Versammlung

außerhalb des Hauses empfiehlt sich
Frau L. Fladung , Kronbergerstr.29,1.

“.

5. Chöre : a) „O Heimatland wie schön bist du“ . . J. Ullrich.
b) „Die wilden Rosen“ .
L. Bastyr.
c) „Im tiefen Keller“ .
K. Kern.

, die diesjährige

Zum Nähen

Löwen

I. TEIL.

Sonntag den 17. November ds . Is .,
nachmittags 31/2 Uhr, findet in der
„Neuen Turnhalle “ zu Höchst a. M.,

Versammlung,

Frachtgüter

Wm

Vortrags - Ordnung.

istleger
».Militär llereln.

werden wegen der wichtigen Tagesordnung
auch alle Schutzmitglieder
herzlichst um
ihr Erscheinen gebeten. ^

Bringe hiermit der geehrten Einwohner¬
schaft Sossenheims mein

Mitwirkende: Frau Grete Hoffmann (Sopran) und Herr
Hans Küllenberg (Tenor) aus Frankfurt am Main, sowie die
•
Flach ’sche Musikkapelle.

Donnerstag
den 21. November 1912
abends 81/2 Uhr im Vereinslokal : Monats¬
versammlung des Evangel . Männer - und
Jünglingsvereins . Vortrag von Pfarrer
Deitenbeck: Die Bestrebungen zu Erhaltung
des Völkerfriedens. Wichtige Besprechung;
darum zahlreiches Erscheinen erwünscht.

nachmittag

Empfehlung!

1912, nachmittags 5 Uhr:

im Saale des Gasthauses „Zum

den 18. Nov. 1912 abends

Zu der morgen Sonntag

1880.

Dirigent:
Herr Musikdirektor
Hildmann - Frankfurta.M.

mit nachfolgendem

8V2 Uhr Kirchenchor.

4 Uhr im Vereinslokal stattfindenden

Kinkel, Lehrera.D.,
müssen innerhalb 14 Tasten an den
Unterzeichneten bezahlt sein. Daselbst
sind arich einige Grundstücke neu zu
verpachten.
Heinrich Kinkel, Hauptstraße 96.

KONZERT

Evangel. Pfarramt.

Der Vorstand.

Gegründet

Fest in Eintracht immerfort.

Grmrrg
. GoLtesdienst5

des Kreiskrieger
- Verbandes
statt.
Die Mitglieder werden gebeten sich
zahlreich an derselben zu beteiligen.
Zusammenkunft
um 21/2 Uhr im
Vereinslokal .
m.

.

Motto:
Rein im Sang und treu im Wort

24. Sonntag n. Trin ., den 17. Nov. 1912.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
I1/2 Uhr Jugendgottesdienst.
Dntz- und Kettag, den 20. Nov. 1912.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.

Gartenstraße

Männergesangverein
„kimrachl"
SOSSENHEIM

Das kath. Pfarramt.

Montag

S0 |® ie Pachtgelder

S

25. Sonntag n. Pfingsten , den 17. November.
1^ 2 Uhr : Frühmesse mit Kinderkommunion,
8Va Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
10 Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen;
l 1/2 Uhr nachmittags : Sakramentalische
Bruderschafts -Andacht.
Wochentags : a) 640 Uhr 1. hl. Messe,
b) 71» Uhr 2. hl. Messe Q-U Stunde spater ).
Montag : a) best. hl. Messe für Marg.
Mohr ; b) best. Jahramt für die EheLeute
Andreas Brum und Anna M. geb. Thoma.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für
f Müller Johann Fay und dessen Ehefrau
Kath . nebst f Anverwandten ; b) best. Amt
zu Ehren der hl. Elisabeth.
Mittwoch
(Buß - und Bettag ) :
8 Uhr : best. hl. Messe für den j- Hochw.
Pfarrer Mitnacht und Angehörigen ; 9 Uhr:
Amt für die lebenden und j- Mitglieder des
Kath . Arbeitervereins.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe für
die Eheleute Paul Fay und Maria Kath.
geb. Heeb; b) gest. . Engelmesse für die
Familie Watternau.
Freitag : a) gest. hl. Messe für den jAugust Bredel , dessen Eltern und zu Ehren
des hl . Augustinus ; b) gest.
für
Leonhard Kinkel und andere ^ Wter.
Samstag : a) best. hl. Messe für Joh.
Fay 9ter, dessen Eltern und zum Trost der
armen Seelen ; b) 8. Sterbeamt für A. M.
Jörg geb. Schreiber.
Beichtgelegenheit
: Samstag nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 61/2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag 4 Uhr : Versammlung je des Jüng¬
lingsvereins und des Marienvereins mit
Vortrag . Beide in ihren Vereinslokalen . —
Montag Abend 8 Uhr im Gemeindezimmer:
Sitzung des Kirchenvorstandes.

Der Vorstand,
i. 81.: Colloseus , Vorsitzender.

Schutt

3n der Mühle
sind zu haben:

Weizenmehl ©, Weizen , Gerste, kann auf der Ziegelei von Karl Will
Gerstenschrot , Koruschrot, Perl¬ am Rödelheimer Weg abgeholt werden.
mais , geschrotene Mais fein u. grob.

Winter-ZLlMiviGiL

Eine noch gut erhall. Bettstelle mit billig abzugeben. Feldbergstraße 4.
Sprungrahme und Matratzen billig

abzugeben
. Frankfurterstraße28, 2. St.

Elegant .Tuch-Jackett

Höchst a. M .,

(fast neu) zu verkaufen . Mühlstraße 7.

Königsteiner Straße 26 a.

Speise =Kartoffeln

(zum Fleisch einmachen) zu verkaufen

bei

Franz Fay, Küfer, Eschbornerstcatze.

zu verkanfen . Hauptstraße 131.

!
j
!
j

ie 2-Zimmerwohnung an ruhige
• vermieten. Dottenfeldstraße 2.

MW Millionen
gebrauchen gegen

Heiserkeit, Katarrh und Uerschtrimnng, Krampf- u. KruchKnstrn

Kaisers

8nm-6arsmel
!e>i
mit den „Drei Tannen ".

not . begl.
Zeugn . von
Aerzten u.
Privaten
verbürgen den sicheren Erfolg.
Aerchrrst bekömmliche und
Wohlschmeckende Konbons.

Paket 25 Pfg .. Dofe 50 Pfg.
Zu haben bei:

| Joh . Dav . Nost , Sossenheim. !

SossenheimerZeitung
Amtliches

KekmtMchNgMM

für die

Gmeillilk

«.
ächchei

Wöchentliche Gentis -KeLlage: Wnstrieetes LlnterhRLtungsvlatt.
Diese Zeitung erscheinl wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
ntrd SamStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15, abgeholt .
Verlag , Oberhainftraße

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und Vertag :
Veranrwortlicher
g at I Becker in Sossenheim .
Achter

Miltmoch den 27 . November

Ur. 95.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
ist
Der Landwirt Georg Lotz zu Sossenheim
zum Schöffen dieser Gemeinde gewählt und von
mir vereidigt worden.
Höchst a . M ., den 21 . November 1912.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Klauser , Landrat.
über die Be¬
Ansprache an die Bevölkerung
der Viehzählung
deutung und die Ausführung
am 2 . Dezember 1912.
Am 2. Dezember 1912 findet im Deutschen Reiche eine
allgemeine Viehzählung statt ;, die Fragen , die hierbei an
die Bevölkerung gestellt werden , sind leicht verständlich,
verursacht nur geringe Mühe.
ihre Beantwortung
Es werden gezählt : auf einer weißen Zählkarte (A ):
die Pferde , Rinder , Schafe , Schweine und Ziegen mit ihren
Unterarten , ferner die Maultiere , Maulesel und Esel , das
Federvieh und die Bienenstöcke ; auf einer blauen Zähl¬
karte (A 1) : alle amtlich nicht beschauten Schlachtungen
der Rinder fmit Unterarten , der Schafe , Schweine und
Ziegen.
oder sein Stellvertreter
Jeder Haushaltungsvorsteher
hat das ihm gehörende oder unter seiner Obhut befind¬
liche Vieh , das in der Nacht vom 1. zum 2. Dezember
1912 auf dem Gehöfte , wo er wohnt , steht , zu zählen
und in die weiße Zählkarte , unter Beachtung der Erläute¬
einzutragen . Für die Zählung
rungen , wahrheitsgetreu
der in der Zeit vom 1. Dezember 1911 bis zum 30 . No¬
amtlich nicht beschauten
vember 1912 . vorgenommenen
Schlachtungen dient die blaue Zählkarte (A 1).
lieber die in den Zählkarten enthaltenen , den Vieh¬
besitz des Einzelnen betreffenden Nachrichten ist das Amts¬
geheimnis zu wahren . Die Angaben dürfen nur zu amt¬
lichen statistischen Arbeiten nicht aber zu anderen Zwecken,
, benutzt
auch nicht zu Steuerzwecken
insbesondere
werden.
dienen daher ledig¬
Die Ergebnisse der Viehzählung
lich den Zwecken der Staats - und Gemeindeverwaltung
und der Förderung wissenschaftlicher und gemeinnütziger
Aufgaben , wie Hebung der Viehzucht ; insbesondere soll
aber auch festgestellt werden , ob durch die heimische Vieh¬
nötigen Fleischmengen
zucht die für die Volksernährung
gewonnen werden können . Nach Feststellung der Ergeb¬
nisse durch das Königliche Statistische Landesamt in Berlin
vernichtet.
die Zählkarten
werden
Die Erreichung des bedeutsamen Zweckes der Zählung
hängt zum großen Teile von der Mithilfe der Bevölke¬
rung ab . An diese wird daher die dringende Bitte ge¬
Entgegen¬
richtet , das Zählgeschäft durch bereitwilliges
usw . gegenüber zu
kommen den Zählern , Ortsbehörden
erleichtern . Wenn auch die Zählkarte in erster Linie von
oder dessen Stellvertreter
dem Haushaltungsvorsteher
ist, so bedarf es doch außerdem einer
selbst auszufüllen
großen Zahl freiwilliger Zähler , die bei der Ausübung
von
Tätigkeit die Eigenschaft
ihrer ehrenamtlichen
besitzen. Es steht zu erwarten,
Beamten
öffentlichen
daß wie bei früheren Zählungen so auch diesmal sich in
genügender Zahl Personen finden werden , die bereit sind,
dieses Ehrenamt zu übernehmen ; sie würden damit dem
allgemeinen öffentlichen Interesse einen wesentlichen Dienst
leisten.
Endlich ist noch in geeigneter Weise, namentlich durch
, in den
in den Gemeindeversammlungen
Besprechung
Schulen und durch Abdruck dieser Ansprache in den amt¬
und in der Tagespresse der Zweck der
lichen Blättern
bevorstehenden Zählung zur möglichst allgemeinen Kennt¬
nis zu bringen.
ge¬
der Ergebnisse der Zahlung
Die Aufbereitung
,
schieht durch das Königlich Preußische Statistische Landes¬
amt in Berlin 81V 68, Lindenstratze Nr . 28, das zur Be¬
hebung etwa auftauchender Zweifel auf jede Anfrage be¬
reitwilligst Auskunft erteilen wird.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse wird so gehalten
werden , daß darin die Angaben des einzelnen Haus¬
in keinem Falle mehr erkennbar sind.
haltungsvorstehers
Berlin , im Oktober 1912.
Königliches Preußisches Statistisches Landesamt.
Evert , Präsident.

Lokal-J'Jacbricbten.
Koss- nheiu,. 27. November.
— Anschluß an das Gruppemvasserwerk . Eine
wichtige Entscheidung fällte letzthin das Kgl . Schöffen¬
gericht in Höchst. Ein Eschborner Einwohner hatte
sich geweigert , sein Haus an die Wasserleitung an¬
Eschborn nahm
zuschließen . Die Polizeiverwaltung
ihn deswegen in Strafe . Gegen die Strafverfügung
erhob er Einspruch , indem er geltend machte , daß

er sich nicht verpflichtet zum Anschluß halte , da er
einen guten Brunnen besitze und seine Vermögens¬
lage den Anschluß nicht zulasse . Die Polizeiverordnung,
die den Anschluß allgemein fordere , halte er für
rechtsungültig . Das Gericht erkannte dagegen , daß
zu Recht bestehe. Sie sei
die Polizeiverordnung
formell gültig erlassen , da sie sich auf die von der
beschlossenen und von der Auf¬
Gemeindevertretung
sichtsbehörde genehmigten Satzungen des Zwecksver¬
bandes , die die rechtliche Natur eines Ortsstatuts
haben , stütze. Weiter fände die Polizeiverordnung
ihre rechtliche Unterlage aber auch in den bezüglichen
Vorschriften des Allgemeinen Landrechtes sowie des
vom 20 . September 1867.
Polizeioerwaltungsgesetzes
bezwecke in erster
Die Anlage der Wasserleitung
Linie die Beschaffung guten Trinkwassers für die
Allgemeinheit und weiterhin in Fällen des Brandes
ein wirksames Mittel zur Bekämpfung des Feuers.
Wenn also die Polizei den Anschluß der bebauten
Grundstücke fordere , so handele sie im Interesse der
Gesundheit und der Sicherheit der Allgemeinheit . Da
es sich vorliegend um ein Urteil prinzipieller Natur
handelte , so kam der Angeklagte mit der zulässigen
geringsten Strafe davon . Dieses Urteil ist wichtig,
hauptsächlich für Diejenigen , die mit dem Anschlüsse
noch rückständig sind, weil sie auf demselben Stand¬
stehen.
punkte , wie der Eschborner Einwohner
Hoffentlich trägt das Urteil dazu bei, daß die
jetzt ändern und den
ihren Standpunkt
Säumigen
Anschluß umgehend bewerkstelligen lassen . Sie schützen
und Unannehmlichkeiten.
sich dadurch vor Strafe
Eine besondere Aufforderung ergeht nicht mehr , für
wird eine
die Anmeldung bei der Betriebsleitung
Woche Zeit gelassen.
— Rohe Zerstörungswut . In der Nacht van
Sonntag auf Montag wurde auf der Höchsterstraße
total umgebogen , ferner wurde
das Straßenschild
eine eiserne Schiene quer über die Straße gelegt.
Gehört schon eine besondere Roheit dazu , öffentliche,
für den Gemeingebrauch bestimmte Gegenstände (das
Straßenschild ) zu demolieren , so fällt noch mehr der
frevelhafte Leichtsinn auf , der hier mitspielt . Haben
sich der oder die Täter überlegt , welches Unheil sie
anrichten können , wenn sie eine eiserne Schiene über
eine öffentliche Straße , auf der ein starker Verkehr
herrscht , legen ? Oder fehlt ihnen dazu die erforder¬
liche Einsicht ? Hoffentlich gelingt der Polizei die
Ermittelung der Täter . Dann können sie sich aus
eine exemplarische Strafe gefaßt machen.
Ortskrankenkasse No . 21
— Die Mgemeine
für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossen¬
heim hielt am Donnerstag abend im „Römer " in
ab . An¬
Nied ihre ordentliche Generalversammlung
wesend waren 6 Herren vom Vorstand , 9 Vertreter
der Arbeitgeber , 15 Vertreter der Arbeitnehmer und
3 Mitglieder . Aus dem Vorstand schieden aus die
Herren I . Müller , Gg . Bender und I . Eigelsheimer,
wurden . Zu Rechnungsprüfer
die wiedergewählt
wurden die Herren Klein , Schall und Gräser ge¬
wählt . Die Abänderung der Krankenvorschriften,
nahm längere Zeit in Anspruch . Es handelte sich
hier um den § 24 drr Statuten der dahin umge¬
gegen
ändert werden soll, daß Zuwiderhandlungen
mit einer Ordnungsstrafe
die Krankenvorschriften
bis zum dreifachen Betrage des täglichen Kranken¬
geldes geahndet werden . Dieser Antrag , der vom
Vorstand gestellt war , wurde angenommen . Der
der Ge¬
auf Erteilung
des Vorstandes
Antrag
zur Stellung
nehmigung der Generalversammlung
der Kasse zur
auf Ausgestaltung
des Antrages
allgemeinen Ortskrankenkasse im Sinne der Neichsauch auf Zu¬
verstcherungsordnung , äußerstenfalls
lassung als besondere Ortskrankenkasse wurde vom
Vorsitzenden begründet und u . a . bemerkt , daß der
Antrag auf Ausgestaltung der Kasse zur allgemeinen
Ortskrankenkasse nur eine Formsache wäre , da die
Kasse ohnedies ja schon eine selbständige allgemeine
Ortskrankenkasse sei. Genannter Antrag müsse aber
nach dem Reichsverstcherungsgesetz vor dem 1. Januar
1913 geschehen. Der Antrag des Vorstandes , daß

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

1912.
die Kassen - und Rechnungsführerstelle zu einer pensionsberechtigten erholen und der derzeitige Inhaber
der Stelle , Herr SWw , für pensionsberechtigt er¬
klärt wird , rief große Debatte hervor , wurde aber
schließlich einstimmig angenommen . Am Schluffe
wurden mehrere Anträge eingebracht , die in der
auf die Tagesordnung
nächsten Generalversammlung
gelangen werden.
— Beilage . Im Aufträge der Höchster Gas¬
beleuchtungsgesellschaft ist der heutigen Nummer ein
Prospekt betr . Gasglühlicht beigelegt , worauf wir
aufmerksam machen.
hiermMnochmals

Ais dem Öencbtsfaal.
— Höchst a . M ., 18. Nov . (Schöffengericht .)
Der Arbeiter K. M . aus Hofheim muß 20 Mark
15
und der Taglöhner A . M . aus Sossenheim
gegen das
zahlen . Beide hatten
Mark Strafe
zart entgegen"
„Komm den Frauen
Dichterwort
gröblich gesündigt , indem sie je ein Mädel verbläut
hatten . — Der Maurer G . H . aus Sossenheim
hat sich beim Logiswechsel von seinen bisherigen
etwas allzu unhöflich verabschiedet.
Hausnachbarn
Kostenpunkt : 10 Mark . — Der P . H . aus Sossen¬
heim hat beim Milchaustragen ein Kind beschäftigt.
Wegen Vergehen gegen das Kinderschutzgesetz wird
er mit 3 Mark bestraft . — 25 . November . Der
hatte seine
Uhrmacher M . A . aus Sossenheim
Steuer nicht bezahlt und deshalb erschien der Voll¬
ziehungsbeamte , der sich noch einen Polizeibeamten
mitgenommen hatte , bei A ., um dessen Fahrrad zu
pfänden , wobei der Angeklagte gegen den Beamten
handgreiflich wurde . Wegen Widerstands und tät¬
licher: Angriffs , jedoch unter Zubilligung mildernde
Umstände , wurde A . mit 40 Mark bestraft.
— Wiesbaden , 25 . Nov . (Strafkammer .) Zu
Anfang des Jahres 1910 waren in Sossenheim
vollzogen worden , bei denen die
Gemeindewahlen
ihre Gegner , die Anhänger der
Sozialdemokraten
Zentrumspartei , niedergerungen hatten . Am Sonntag,
den 30 . März , nicht allzu lange nach den Wahlen,
gegen l0 Uhr abends , saßen Vertreter beider Parteien
in der Wirtschaft „Zur Concordia " , als auch der
Maurer Georg Mook dort erschien. Dieser will dem
Kampf der Parteien absolut objektiv gegenüberstehen,
sein, was
sogar mehr Gegner der Sozialdemokraten
hervorgehe , daß er gewerkschaftlich nicht
daraus
organisiert ist. An dem fraglichen Abend aber hatte
er in der Wirtschaft „Zum Taunus " schon ein
gehabt , und
Renkonter mit einem Zentrumsvertreter
geraubt zu
das scheint ihm die Selbstbeherrschung
haben . Ohne viele Umstände rief er einem Tisch¬
nachbar zu, ihm sei ein „Roter " lieber als 50
„Schwarze " , die jeden Tag zur Kirche liefen , und
als er darauf aufmerksam gemacht wurde , daß er
selbst ja dann und wann auch die Kirche aufsuche,
da begann er gleich mit Schimpfworten . Der Land¬
wirt Philipp Schneider , gegen welchen sich die Be¬
leidigungen richteten , wurde darauf mit ihm hand¬
gemein , und während man beim Ringen war , biß
Mook ihm das obere Glied des linken Daumens
vollständig ab und zermalmte den Knochen buch¬
stäblich , wie er auch bei einer anderen früheren Ge¬
legenheit bereits einem Wirte schwer in den Daumen
gebissen hatte . Das Ende vom Liede war , daß ver¬
schiedene Personen über den Mann herfielen , ihm
eine gehörige Tracht Prügel verabfolgten und ihn
zum Schluß aus dem Lokale entfernten . Mook ist
mit vier Monaten
auf Grund dieses Renkonters
worden . Seine Rechtsmittel
bestraft
Gefängnis
gegen das Erkenntnis blieben ohne Erfolg , zuletzt
des Verfahrens
jedoch hat er die Wiederaufnahme
durchgesetzt auf Grund des Gutachtens des Herrn
Geh . Med .-Rats Dr . Gleitsmann , daß er zur Zeit
der Tat nicht Herr seiner Sinnen gewesen sei. Die
Strafkammer , die zum zweiten Male mit der Affäre
befaßt war , nach dem Mook seine Strafe bereits ver¬
büßt hatte , sprach ihn diesmal frei , weil Zweifel
daran bestanden , ob der Mann tatsächlich bei der
Affäre im Vollbesitz seiner Geisteskräfte gewesen sei.

Zwifcben Krieg und frieden.

Man wird ihr die Gebiete nehmen
, die bisher für sie
uno Sorge bereiteten
, nicht aber so
viel, daß sie aus Europa ausgeschaltet ist. Die große
Frage bleibt nur, ob damit das Balkanproblem eine
endgültige Lösung gefunden hat. Darüber wird noch
zu reden sein, wenn die Verteilung der Beute unter
die Verbündeten beginnt, wenn nicht etwa gar die
Stimmen recht behalten
, die noch einen überraschungSsteg der Türkei und damit eine völlige Wendung des
Kriegsglückes prophezeien
.
M. A. D. •

zwischen den Kämpfenden zu verhindern
, und noch mehr!
bemüht, das Feld eines möglichen Konfliktes zu be- >
Der so jäh erfolgte Abbruch der von der Türkei
grenzen
. Auf dieses Ziel arbeiten alle Großmächte hin." .
erbetenen Waffenstillstandsverhandlungen hat auch dort
— Da England sich vollständig von der Türkei abge- 1
überrascht
, wo man (wie in Frankreichz. B.) die Be¬
wandt hat, dürste es nicht überraschen
, wenn die Lon- dingungen der verbündeten Baikanregierungen als äußerst'
doner Regierung sich zugunsten des Balkanbundes ins !
hart ansah. Man glaubte allgemein
, die türkische Regie¬
Mittel legt, falls die Türkei wirklich bei weiteren
rung würde, ihrer oft geübten Taktik gemäß, den Ver¬
Kämpfen Erfolge erzielen sollte.
such mache
», die Verhandlungen Hinzuschleppen
, um
Auflösung der türkische« Westarmee.
beim Handeln möglichst viel herauSzuschlagen
. Daß sie
aber am ersten Tage — Die Unterhändler sollen nur
Die von den Serben und Griechen bei Monastir ge¬
*
*
*
anderthalb Stunden zusammen gewesen sein— kurzer¬
schlagene und aufgeriebene türkische Westarmee hatte
hand die Bedingungen ablehnte, läßt erkennen
sich in verschiedene Abteilungen aufgelöst und sich
, daß
Vom Kriegsschauplatz.
' in
das Gebirge zurückgezogen
. Die einzelnen Trupps sind
man im türkischen Hauptquartier und in türkischen Regie¬
Nene Friedensverhandknngen?
jetzt, serbischen Berichten zufolge
, teils zerstreut und teils
rungskreisen neuen Mut geschöpft hat.
Daß Bulgarien kriegsmüde ist, geht aus den amtlichen entwaffnet worden.
Daß man zuversichtlicher geworden ist, geht vor Berichten
aus Sofia hervor, wonach bic<Regierung
allem auch daraus hervor, daß man sich zu neuem neue
Mhtilene durch die Griechen besetzt.
Friedensunterhändler
nach Tschataldscha entsandt
Kampf entschloß
, obwohl man überzeugt ist, daß von
Nachdem
das griechische Geschwader bereits die am Ein¬
den Großmächten nichts mehr zu erwarten ist. Hat
gang
zu
den Dardanellen gelegenen Inseln Lemnos,
doch der Großwesir Kiomil
-Pascha, der in den letzten
Jmdros,
Samothraki
und Tenedos besetzt hatte, ist es
Tagen merkwürdig viel spricht
, zu einem Diplomaten
jetzt zur Landung-auf der Insel Mhtilene geschritten.
geäußert: „Die Geschichte wird uns richten
, wie sie
Der Aomiral des Geschwaders ließ die Behörden zur
aber auch Europa richten wird. Sie wird sagen, ob
Übergabe der.Insel aufforbern
, andernfalls würde er
Europa jemals in uns ein Volk gesehen hat, daS man
die Stadt beschießen lassen
.
Der
Zivilgouverneur begab
aufklären soll, oder nur ein Volk, das gerade gut
sich persönlich zu dem Admiral auf dem„Aweroff
" und
genug zur Ausbeutung ist. Sie wird fragen, ob Europa
mM
erklärte
, die Stadt sei bereit, sich zu ergebe«, aber die
uns ebensoviele Reformvorschläaeunterbreitet hat, wie
türkische Besatzung denke nicht an Übergabe uno habe
es Zugeständnisse forderte.
wird fragen, ob man
sich ins Innere der Insel zurückgezogen
. Die Landung
sich seit einem Jahrhundert jemals mit etwas anderm
der
griechischen Marineinfanterie begann daraus sofort,
beschäftigt hat als mit den Fetzen
, den man uns vom
die auf allen Regierungsgebäuden die griechische Flagge
Leibe riß. Ich wünsche
, daß Frankreich und England
hißte. Die griechischen Truppen nahmen in einer
c'nes Tages nicht zu bedauern haben, daß sie die
Stärke
von 1100 Mann sofort die Verfolgung der
Türkei jetzt im Stiche gelaffen haben."
türkischen Soldaten auf. 400 griechische Sokaten;
Diese Äußerung zeigt ganz deutlich
, daß man in
blieben in der Stadt. — Die große Insel Mynlene/
Konstantinopel mit Europa abgeschlossen hat. Man
liegt au der klemasiatischen Küste
, in der Rähe der!
kämpft nun weiter in der Zuversicht
, daß die erschöpfte,
Dardanelleneinfahrt.
durch Seuchen und Nahrungsmangel gefährdete bulDie Serbe « an der Adria.
gariiche Armee das letzte Bollwerk vor KonstHftinopel,
die Tschataldscha
Eine serbische Kolonne hat den albanischen Hafenplatz
-Linie, nicht wird nehmen können
. Und
die schlauen Diplomaten am Goldenen Horq täuschen
Durazzo eingenommen
. In Alessio« gaben sich den'
:sich nicht, denn Bulgarien ist anscheinend wirklich kriegs¬
Serben 850 Soldaten, 103 Unteroffiziere und 48 Ossiziere. Zwei Geschütze und 2500 Gewehre wurden er¬
müde. Wird doch in Sofia amtlich zugegeben
, daß
man durch die brüske Ablehnung der Türkei bestürzt
beutet. — Damit hat fich also Serbien in den ihm
General Mahmnd Mnkbtnr-Pascha
von Österreich
ist, um so mehr, da man zu weiteren Verhand¬
-Ungarn und Italien streitig gemachten
wurde schwer verwundet.
lungen bereit gewesen sei.
Hasenplätzen festgesetzt
. Die österreichisch
- ungarische
Das ist ein unumwundenes Eingeständnis
. Daran
Bei allem andern Unheil ist die Türkei noch von einem Regierung erklärt dazu, daß sie die Besetzung als keine;
, da die Mächte bereits darüber
kann auch die Tatsache nichts ändern, daß jetzt die besonders schweren Unglück b-troffen worden: General endgültige betrachte
-Pascha
, der Kommandeur der Reserven tn einig feien, daß diese Häfen zu dem kommenden selb¬
Serben zahlreiche Hilfskräfte an die TschataldschalimeMahmud Mukbtar
-Linie, ist bei einem BestchUzungsritr schwer ständigen Staat Albanien gehören.
werfen. Erstens bringen zur selbe
« Zeit auch die der Tschataldscha
verwundet worden
. Bei dem Fort Aivatlt, das von den
Türken immer neue Verstärkungen
— und keine schlechten, Türken
aus strategischen Gründen nicht besetzt war, stieß er
'wie die letzten Gefechte zeigen — aus Klein-Asien mit seinem
politische
Stabe auf bulgarische Infanterie
, die di«
heran. Zweitens aber erfüllt das anspruchsvolle türkischen Osstziere
mit einem Kugelregen ilberschüiiete.
Deutschland.
Serbien die bulgarische Diplomatie einigermaßen mit Der General
, dessen Pferd erschossen wurde
, wurde selbst
.Besorgnis und Mißtrauen. Man ist in Sofia durchaus von drei Kugeln getroffen
*
Der
österreichische Thronfolger Franz
Ferdi¬
; er wurde von einem Soldaten
nicht geneigt
, dem benachbarten Gernegroß die Kastanien aus dem Feuer getragen und dann nach Konflanrinopel ge¬ nand hat dem Kaiser Wilhelm in Berlin einen
, wo er auf seinen Wunsch im deutschen Hospital Auf¬ Besuch abgestattet
aus dem Feuer zu holen und um die Adriahäfen an bracht
. Der Bionarch nahm mit seinem
Gaste an der Hofjagd in Springe teil. — Im Hinblick
seinem Kriege gegen Österreich teilzunehmen
. Dieser nahme fand.
auf die Verwicklungen im Orient bringt man in diplo¬
Verpflichtung kann sich Bulgarien aber kaum entziehen,
matischen Kreisen dieser Begegnung besond
' wenn es nur mit serbischer Hilfe die Tschataldschalime
« es Interesse
hat. Während man aber in Sofia sich der Hoffnung entgegen
(wie auch Adrianopel
, um so mehr, als der Erzherzog sich unmittel¬
) erobern kann.
Inzwischen wird in den europäischen Kabinetten hingibt, daß die erneuten Versuche zu einer Einigung bar von Berlin nach Wien begab, um dem Kaiser
listig gearbeitet
. Der Gegensatz zwischen England und über den Waffenstillstand Erfolg haben werden, ist man Franz Joseph seinen Besuch zu machen.
:Deutschland,
■ wie zwischen Rußland und Osterreich- in diplomatischen Kreisen verschiedener Staaten (be¬
Die zur Untersuchung
der Fleischpreis«
, daß die Türkei jetzt auf *Anregung
-Ungarn, der selbstverständlich zu einem Gegensatz zwischen sonders in Rumänien) überzeugt
des Reichskanzlers einberufene Konferenz,
weiter
kämpfen
wird
,
da
man
in
Konstantinopel
wisse,
Dreiverband (England, Frankreich
, Rußland) und
die im Ministerium des Innern in Berlin stattfand
, ist
iDreibund geführt hat, tritt immer deutlicher in Er- daß Bulgarien völlig am Ettde seiner Kraft fei. — In bis zum Januar vertagt worden. Staatssekretär Del¬
;scheinung
. Aus leicht begreiflichen Gründen, weil Übereinstimmung mit diese» Meldungen stehen die brück gab am Schluffe der Verhandlungen einen über¬
Österreich
-Ungarn seinen Streit mit Serbien so bald Äußerungen türkischer Blätter, in denen sogar die Hoff¬ blick über das durch die Konferenz erzielte Ergebnis.
wird, daß es der Türkei binnen Er erklärte
als möglich erledigt sehen möchte
, um zu verhindern, nung ausgesprochen
, daß unbekümmert um Sonderstagen
, die
Zeit gelingen werde, die von dem Balkanbund ihrer
/daß die fast unvermeidliche
, weil vom Dreiverband kurzer
eingehenden Prüfung und Lösung noch harren,
eroberten
Gebiete
zurückzugewinnen.
dringend geforderte europäische Friedenskonferenz sich
aus den groben Umrissen doch zwei Forderungen mit
Friedensbemühungen der Großmächte.
imit der Frage der serbischen Adriahäfen befaßt. Im
großer Deutlichkeit fich losgelöst haben: Einmal die
Übrigen hat auch der Dreibund wohl kaum etwas gegen In einer Rede, die der englische Premierminister Bildung
landwirtschaftlicher
Genossen¬
'die Konferenz
, die natürlich von den Balkanverbünveten Asquith in Nottingham hielt, sagte er: „Die Haltung schaften, die mit den Städten als festen Abnehmern
bekämpft wird. Es ist immerhin nicht ausgeschlossen,unsres Landes uno der Großmächte in bezug auf den in ein vertragliches Verhältnis treten sollen
, und
fbatz die Türkei mit einem blauen Auge davonkommt, Krieg hat sich
, so viel ich weiß, in keiner Weise geän¬ sodann der Zusammenschluß der Städte zu Ver¬
wenn sie vor Tschataldscha noch einige Erfolge erringt. dert. Wir find bemüht
, ein weiteres Blutvergießen brauchsgenossen
schäften. Besondere Kom- ;
ständige Unruhe

Rimdfcbau.

„Du hättest," fuhr Wittich mitleidslos fort, „doch so hat er sie durch das Bewußtsein dessen
, was er!
können
, daß der Soldat doppelt so wacker kämpft, daheim gelassen
. Ich aber, ich wußte mir nichts!
8]
Historische Novelle von A. Linbner.
wenn er weiß, daß er für sein Liebstes zu kämpfen daheim, und darum hast du deinem Könige einen verlF»rtletz>ms.t
hat, für ein Gut, das keinem weiter gehört, als dem droffenen Soldaten geliefert
."
Mit Käthes Fassung war es zu Ende. Erbsen¬
„Hast du etwa eine Liebste
/ fragte Wittich
, „die einen, selbst nicht dem König; denn das Vaterland,
als Marketenderin mitging?*
Käthe, ist wohl ein wonniges, hohes Wort, aber eS groß rollten die Tränen über ihre Wangen, und die
„Ach nein," war die rasche
, als
, zu rasche Antwort, bleibt ein Schatten und Schemen, so lang es nicht Augen wagte sie gar nicht vom Boden zu erheben
ein sichtbarlich Leben gewinnt in Frau und Kindern sie sagte:
„Marketenderin ist er nicht."
„Läßt sich
„Er ? Wer? Kurzum, du wirst mst ins Lag« und in redlich erworbener Habe."
' s denn gar nicht wieder gut machen,
Käthe hob schüchtern die Augen zu ihm auf; eine Herr Sergeant?"
folgen."
Käthe wandte sich
„O ja," erwiderte« darauf mit zärtlichem
, und zwar diesmal erschrocken,verräterische Feuchtigkeit füllte sie.
, tiefem
Tone; „Käthe Kormans soll bloß einmal zu mir sagen: !
dem Sergeanten zu und rief:
„Lieber Wittich—" versuchte sie stockend.
„Und weißt du, Käthe, daß du dich an unserm König Lieber Wittichl und mir dazu die Lippen Hinhalten
„Sie werden doch nicht—
zu — beliebigem Gebrauch
„VorwärtsI Und wenn du nicht willig gehst, versündigt hast?"
."
Es dauerte eine ganze Minute, ehe die verschämte
bind' ich dich an den Schweif meines Braunen."
„Ich bin des Todes!" ries das Mädchen zu¬
„Herr S « geant, um Gottes willen, haben Sie sammenfahrend
Käthe den Kopf hob. Wittich wartete geduldig auf
. „Davon weiß ich kein SteensWörtchen
."
ihren Entschluß
doch ein Einsehen
. Endlich aber sah sie ihn an und sagte
, ich bin ja ein Mädchen
."
Käthe kniete nieder und hielt die gefalteten Hände
Wittich schien es darauf angelegt zu haben, das leise: „Lieber Wittich
, sei Er mir wieder gut."
empor.
Da nahm er ihr Gesicht zwischen beide Hände
1
Herz seiner Käthe unter dem Mühlstein seiner Worte
Wittich nahm ihr die Mütze ab. „Sol Und dieses zu Brei zu quetschen.
und neigte seinen Mund dem ihrigen zu. In diesem
Mädckien ist Käthe Kormans."
„Du hast ihm einen Soldaten entwertet,
" fuhr er Augenblick pochte e8 von draußen.
Wittich fuhr grimmig herum.
„Nun fa freilichI" zitterte Käthe heraus.
fort. „Der Kriegsknecht des Eroberers kennt Kriegsehre
„Dieselbe Käihe, die dem Wittich nicht'mal Adieu so lange nur , wie er seinen richtigen Sold erhält.
„Der Herr Franzos geruhen ungeduldig zu werden.
sagte, .als Wittich inS Feld zog."
Wenn er sich schlagen läßt, so ist seines Herm Sache Er kann warten, denk' ich. Wir haben dem parleK-vons„Ich will's ja nachholen
, deswegen bin ich ja mit¬ zu Ende. Aber der Soldat, der sein Liebstesv« teidigen fran$ais lange genug aufgewartet. Aber sag', Käthe,
gegangen
. Ich Hab' Ihm auch was mitgebracht
, sei Er soll, die Grenzen seines Vaterlandes, die Rechte liebt denn daS Fräulein diesen Ostarp im Ernst?"
doch nur nicht böse."
„Ob im Ernst, das weiß ich nicht. Mir scheint
seines Fürsten, die Sicherheit seiner Habe: der läßt sich
Wittich hob sie auf, rührte sie aber weiter nicht an. nicht schlagen
. Er kann fallen, aber aus seinem Blute vielmehr, als ob sie den Hauptmann Gräff nicht
„Warum hast du das getan, Käthe? Du wußtest stehen zehn Rächer auf, und dem Kampfe dieses vergessen könnte
, der acht Tage bei uns verweilt hat."
doch längst, daß dir der Wittich gut war, und ließest Volkes — des deutschen Volkes! — kann nur der
„Gräff?" rief Wittich lebendig
. „Blitz und Hagel,
ihn dennoch mit schwerem Herzen in den Krieg Sieg folgen, so sicher wie der Frühling auf jeden dann muß sie das herrlichste Mädchen sein, wenn ich'
ziehen. Wenn ich nun tot wäre?"
Winter. Ein solcher Soldat — der deutsche Soldat, ihr diesen Offizier gönnen soll.. Benachrichtige deine
Käthe schrie ans.
Käthe — schlägt wie der Löwe, weicht den Schlägen Herrin, Käthe, ich will diesen Oberst hereinschicken
."
„Ach barmherziger Gott, wie kann Er nur so aus wie der Fuchs, und schont den Geschlagenen wie
Das Mädchen sah ihn freundlich an , nickte und
reden!"
ein vernünftiger Mensch
. Wenn das Tugenden sind, wollte gehen.
'
j

fö

Oer Sturm bricbt los.

wissen

Missionen wurden nicht gebildet
, vielmehr sollen die be¬ Reich unterstützt den Verein durch eine jährliche Bei¬
Altona . In einem Hause der Bahrenfelder Straße
Da nun die laufenden waren die drei Kinder eines Kutschers im Alters
hördlichen Instanzen bis zum Zusammentritt der zweiten hilfe von 60 000 Mark.
Konferenz das für die Bearbeitung von Sonderfragen Unkosten durch Indienststellung eines dritten Schiffes von 5, 4 und 2 Jahren von der Mutter allein zurück
-;
noch etwa erforderliche Material selbst zusammentragen. steigen werden
, rechnet man in den beteiligten Kreisen gelassen worden. Die Kleinen hatten mit Streichhölzern:
* Seitdem die Cholera in dem Feldlager der damit, daß im nächsten Jahre der Reichszuschuß erhöht gespielt und dadurch das Bett des jüngsten Kindes in:
Brand gesetzt
. Als die Feuerwehr eintraf, gaben die!
Türken ausgetreten ist, beschäftigt sich bereits die Reichs¬ wird.
Kinder, nur noch schwache Lebenszeichen von sich
, und ‘
regierung mit Abwehrmaßregeln
gegen die
nach kurzer Zeit waren alle drei tot.
Seuche. Es sind auf Veranlassung des Reichskanzlers

Anordnungen getroffen worden, um eine (durch den
Schiffsverkehr mögliche
) Einschlepvung der Seuche zu
verhüten. Für Deutschland ist also ein Eintreffen des
grauenvollen Gastes nicht zu befürchten.

Luftfcbiffabrt.

X Breslau . Nach sieben Jahren die Sprache!
— Auf der Flugbahn Adlershof- Johannisthal bei
wiedergewonnen
hat ein bei einem Restaurateur in!
Berlin hat Fräulein Galantschikow auf einem Eindecker
(Militärtyp) einen neuen Höhenweltrekord für weibliche Schlesiengrube wohnhafter Arbeiter. Er erkrankte im!
Jahre 1905 als Schulknabe an Genickstarre und verlori
Flugzeugführer mit 2400 Metern aufgestellt.
infolge dieses Leidens die Sprache vollständig
. Bei;
England.
— Auf dem Flugplatz in Johannisthal- Adlershof der Arbeit hatte
sich der junge Mann vor einigen!
* Marinsminister Churchill erklärte im Unter¬ bei Berlin hat ein Ofsiziersflieger einen schweren
, so daß er das Bett hüten;
hause auf die Frage, ob er angesichts der Tatsache, Unfall erlitten. Der Leutnantv. Winterfeldt unternahm Wocken überanstrengt
mußte. Es bildete sich an der rechten Brustseite eine
daß infolge der angemessenen Wahrnehmung der eng¬ dort auf einem Doppeldecker Flugübnngen
. Beim
, die der Arzt operierte
. Hierbei schrie der
lischen Jntereffen im Mittelmeer in den heimischen Landen überschlug sich die Maschine und ging voll¬ Anschwellung
Gewässern nur zwanzig vollwertige Schlachtschiffeständig in Trümmer. Leutnant v. Winterfeldt hat Kranke infolge der Schmerzen plötzlich auf und stieß
zum erstenmal nach so langer Zeit richtige Laute aus.
gegenüber achtzehn deutschen anwesend seien
, die Ein¬
schwere äußere und innere Quetschungen erlitten.
Sefl der Operation, die glücklich verlief, spricht der;
bringung eines neuen Bauvlanes
in Er¬
Zwei Luitfahrer
, die in dem Freiballon„Meteor" Arbeiter wieder völlig normal. — Der eigenartige Fall
wägung ziehe, die Admiralität sei überzeugt
, daß die von —
, um über den Kanal nach Frank¬ erregt allgemeines Aufsehen
. Nach ärztlichem Gutachten
in den heimatlichen Gewässern verfügbaren Seeflreit- reichLondon aufstiegen
zu
fliegen
,
wurden
nachts von Fischerleuten im handelte es sich bei der Stummheit um eine schwere
kräsie „für eine kurze Frist" ausreichend sind. Ans
Kanal gerettet
. Sie waren anfänglich 3000 Fuß hoch Störung bezw. Lähmung des Sprachsinnes
, die durch:
Einzelheiten einzugehen
, habe er nicht die Absicht, gestiegen
,
doch bei vollkommener Windstille und Regen die gewaltsame Erschütterung des Nervensystems bei der
d. h. mit andern Worten, es ist binnen kurzer Frist senkte sich der Ballon bis
an die Meeresfläche
. Die Operation behoben wurde.
eine weitere Verstärkung der englischen Nordseeflotte zu
beiden Insassen stürzten ins Wasser
. Ihre Hilferufe
erwarten.
Windhuk. Ein bemerkenswertes Jubiläum hat
wurden von Fischern gehört. Diese schnitten
, nachdem der deutsche Siedler John Ludwig, ein Pionier deutscher
Spanien.
ihnen versprochen worden war, daß ihnen jeder Art und Arbeit, auf afrikanischem Boden im Kreisei
O Zu einer bemerkenswerten Kundgebung
Schaden erseht werden würde, ihre Netze los und seiner Familie und zahlreicher Freunde begehen können.
gegen die anarchistischen Attentate
kam es retteten die Luftfahrer
. Der Ballon wurde aufgeschlitzt,Seit 35 Jahren lebt Ludwig in Südafrika und seit!
in der Kammer gelegentlich einer Besprechung über und die Geretteten wurden
mit ihm nach Eastbourne 20 Jahren als Begründer Klein-Windhuks dort als
verschärfte Gesetze gegen die Anarchisten
. Nach einer
gebracht.
_
eifriger und erfolgreicher Siedler.
Erklärung des neuen Ministerpräsidenten Roman o n e s, daß Ausnahmegesetze unnötig seien, betonte GnibenkataPtropbe in frankreteb.
Budapest. Die Erben des ungarischen Barons
der Sozialist I g l e si a s , daß er das Attentat auf
Bernyakovics
haben einen Prozeß gegen Kaiser Franz
Auf dem Bergwerk St . Martin de Valgalgue bei Joseph angestrengt
Canalejas,
wie jeden politischen Mord überhaupt
. Gegenstand des Prozesses find:
verurteile
. Eine ähnliche Erklärung gab der Führer Alais in Frankreich ereignete sicki in der Nacht zum 21 große Dörfer in Bosnien und der Herzegowina
, die
Sonntag
eine
schwere
Schlagwetterkatastrophe
260
Meter
der Republikaner ab. Unter allgemeinem Beifall des
die den Vorfahren von Bernyakovics durch eine vom
Hauses stellte darauf der Ministerpräsident fest, daß unter der Erde. Die erste Nachricht von dem Unglück Kaiser Leopold 1664 ausgestellte Urkunde geschenkt
„alle Parteien einig seien in dem Abscheu vor .der brachte der Grubenaufseher Chazal, der sich im kritischen wurden, falls Bosnien wieder an Österreich
-Ungarn
Augenblick in einem höheren
, zum Ausgang führenden fallen würde. Das sei durch die 1908 erfolgte
Mordtat."
ÄnStollen befand. Aus Chazals Angaben geht hervor, gliedernng geschehen
Amerika.
,
womit der Rechtsanspruch begründet
daß
kein
Anzeichen
die
Gefahr
vermuten
ließ, doch er¬ sei. Der Prozeß verspricht außerordentlich interessant
*Die vom Präsidenten Taft gegebene Anregung,
jedem Expräsidenten
der V er . Staaten eine hellt aus seinem Bericht, daß in dem Nachbarschacht seit zu werden.
Pension zu zahlen, findet in der Verfassung der langem tödliche Gase angehäuft waren.
Paris . Bei einem Boxkampf in Narbonne erhielt
Durch eine 1 Uhr nachts vorgenommene Dynamit¬
Der. Staaten Hindernisse
. Deshalb will die Carnegieder unter dem Decknamen
O'Bnen auftretende franzö¬
sprengung
einer
Scheidewand
entstand
eine
Öffnung,
Stiftung für den Staat als Pensionszahler'eintreten.
sische
Boxer
Benezech
von
seinem Gegner Estirac aus
die
das
Eindringen
der verderbenbringenden Gase zur
Sie hat beschlossen
, eine Jahrespension von 25 000
Tarbes einen Fausthieb auf das Ohr, unter dem er
unmittelbaren
Folge
hatte
.
Die
Gewalt
der
Explosion
Dollar(100 000 Mk.) früheren amerikanischen Präsidenten
ohnmächtig zusammenbrach
. Ins Krankenhaus geschafft,
oder deren Witwen zu gewähren
, so lange der Staat war furchtbar.
Wie die Bergungsmannschaft erzählt, waren die starb er wenige Stunden später, ohne das Bewußtsein
ihnen keine Pension gewährt.
ersten zwölf aufgefundenen Todesopfer so heftig gegen wiedererlangt zu haben.
Kiew. An der hiesigen Universität wurden nach
die Balkanzimmerung der Grube geschleudert worden,
eer und
daß Leichenteile und Holztrümmer einen unentwirrbaren mehrmaliger Verwarnung 1270 Studenten wegen Nicht—Immer wieder tauchen in der Presse Gerüchte Block bildeten. Die Zahl der Leichen wird mit 24 an¬ Bezahlung der Kollegiengelder aus der Hörerliste ge¬
strichen und von allen Universitäten des Landes auf
. Lebende wurden nicht mehr vorgefunden.
auf, wonach an der Ost- und Westgrenze Preußens um¬ gegeben
Die Rettungsmannsibaften mußten sich über Leichen, ein Jahr ausgeschlossen.
fassende Truppenverschiebungenvorgenommen werden
sollen. Demgegenüber wird halbamtlich festgestellt
, daß durch Schutt und abgestürzte Balken, die Axt in der
alle diese Gerüchte den Tatsachen widerchrechen und nur Hand, den Weg bahnen. Unter den Toten befinden
dar» geeignet sind, die allgemeine Unruhe grundlos zu sich drei Mitglieder einer Familie.
V Australische Kaninchen sind in der letzten>
erhöhen.
Zeit m außerordentlich großen Mengen in Berlin ein- s
dlnpolitiPcber
— Der Deutsche Schulschiffverein beabsichtigt
, ein
geführt worden.
allgemeinen kostet das Stück
drittes Schulschiff zu bauen, um den steigenden Bedarf
Halle a. S . Der 24jährige ehemalige Leutnant 80 Pfennige bis Im
1 Mark. Da die Tiere mehrere;
unsrer Handelsflotte nach gut ausgebildeten Seeleuten M. aus Königsbergi. Pr. wurde von der Strafkammer
Pfund schwer sind, werden sie natürlich sehr gern ge¬
besser als bisher befriedigen zu können
. Das neue wegen Hochstapeleien und Betrügereien
, die er in Berlin, kauft und bilden infolge
ihres vorzüglichen Geschmacks
dom Schulschisfverein geplante Schiff soll mit einem Magdeburg
. Leipzig und Halle begangen hatte, zu fünf
Motor ausgerüstet werden, um auf diese Weise das Monaten Gefängnis verurteilt. — Der junge Mensch eine angenehme Unterbrechung der gewöhnlichen MlttagsSchiff während des ganzen Jahres in Dienst halten zu hatte im vorigen Jahre wegen hoher Schulden den kost auch des kleinen Mannes.
*
*
können
. Hierdurch würde es möglich sein, etwa 500 Abschied nehmen müssen
, zahlte dann bei der Deutschen
*j
' ■' ■.
Schiffsjungen jährlich auszubilden
. Die Kosten de8 Bank in Potsdam unter dem Namen eines Grafen
# Der neue Sherlock Holmes. Der Gast:
neuen Schulschiffes dürsten annähernd eine Million er¬ Bethusy
-Huc 100 Mk. ein und ließ sich ein Scheckbuch „Ich bemerke
, daß Sie eine neue Köchin haben." — ,
reichen
. Man hofft diese Bausumme durch Unter¬ geben. Am nächsten Tage ließ er das Geld wieder Die Hausfrau: „Ja , gewiß, aber es ist doch ver¬
stützungen der Reedereien und Spenden von Mit¬ abheben
, so daß das Konto noch5 Mk. betrug. Dann wunderlich
, woraus Sie diese Schlußfolgerung ziehen
gliedern des Vereins aufzubringen
. Auch für die kaufte er in Berlin, Magdeburg und Halle Schmuck¬ mögen." — Der Gast: „Ganz einfach
, meine
Kosten der Jndiensthaltung des Schiffes werden von sachen und bezahlte mit Schecks
, die er mit obigem Gnädige. Ich habe die Fingerabdrücke auf den Tellerns
seiten der Reedereien namhafte Zuschüsse geleistet
. Das Namen Unterzeichnete.
t )£ rQlt (I) £n *
mmb h. Aunr 'i muu *.*.*., maum.
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flotte.

Buntes Allerlei.

Ilagesbericbt.

*

„Käthe!" rief er. „Komm
Elise seufzte tief auf und gab ihm jetzt freiwillig
' noch mal her!"
schwärmt in germanischen Eichenhainen von zerschmetterten
Wie ein gehorsames Hündchen
, das am eigenen Römeradlern
. Ist nicht Papa zum Thor geworden, die Hand.
'folgsamen Betragen seine Freude hat, gehorchte Käthe. der mit dem Hammer der Suada die Schüler
„Habe Dank, Karl, das macht mich um vieles leichter.
„Dachtest du, daß ich ihn dir erlassen würde?" schmiedet
? Der alte Famulus Ehrenfest vielleicht So hast du nie gegen preußische Landsleute ge¬
Temutselig bot Käthe den Mund hin.
zum Heimdal, dem grimmigen Wächter der Haus¬ fachten? "
„Einen zweiten kriegst du aber nicht, Käthe, wenn ordnung? Gesteh
' mir's, meine holde Walküre!"
„Wie klein ihr noch immer denkt!" rief Karl
im den Burschen nicht ausziehst
. Das merke dir."
Elise sah Ostarp zum erstenmal an, aber ernst staunend
. „Ist Preußen die Welt? Go wenig wie
Einige Minuten später stand Karl Ostarp in diesem genug:
es Frankreich ist. Wir arbeiten alle an dem Werke der
Hausflur wartend, bis Elise sich angekleidet hätte und
„Bist du nur gekommen
, um meines Vaters zu Weltverbrüderung
, der einen und ungeteilten Mensch¬
ihn eintreten ließe.
spotten
, Karl?"
heit unter der Führung eines Genius, wie ihn die
11.
„Nimmst du einen Scherz so ernst auf? Du bist ja Vorsehung alle Jahrtausende nur einmal sendet
. Und
Käthe fand ihre Herrin bereits Beim. Ankleiden sehr empfindlich geworden
weil sie so sparsam mit dieser Sendung ist, sollen wir
."
begriffen
. Elise hatte wegen ihres Ausbleibens einen
„Für zweierlei
, Karl, und immer gewesen
. Ich wie trotzige Kinder uns in die Nationalecke stellen,
schellenden Scherz auf den Lippen; als sie aberhörte, daß dulde keinen Scherz über meinen Vater.
wenn er zum Kreuzzuge für die erhabene Idee des
endlich der Mann da sei, den sie hier aufgesucht
, schwieg
Weltfriedens aufruft? Was ist Patriotismus anders
„Und das zweite?"
sie. Sie hatte zu jedem Wort die Lust verloren. Sie
„Sollst du hernach hören. Jetzt laß uns klar als die verwerflichste Selbstsucht und verblendete
fühlte sich beklemmt und belastet und wünschte diese werden über ein andres. Was hattest du im Sinn, Eitelkeit?"
Stunde vorüber.
als du deine Jugendfreundin zu sehen wünschtest
Elise traute ihren Ohren kaum, aber sie wünschte
?"
Endlich standen sich beide im Zimmer gegenüber.
„Und das verriet dir dein Herz nicht? Bei Gott, Ostarps Gesinnungen gründlicher zu vernehmen
. Sie
Karl schritt lebhaft auf sie zu, ihr beide Hände reichend, ich bin an mancher blendenden Erscheinung vorüberge¬ bezwang sich und bemühte sich
, das Gefühl der Ent¬
sie bot ihm aber nur die eine hin und sagte: „Sei
gangen und rechne mir's hoch an, daß ich das Bild rüstung äußerlich auf den Schein verwunderter Wiß¬
wir willkommen
, Karl!"
meiner Jugendgenossin so tmi im Herzen getragen begier herabzustimmen
, als sie ihm entgegnete:
„Endlich sehen wir uns wieder
habe. Liebst du mich noch, Elise?"
, Elise!"
„Ich bin ein Neuling in diesen Lehren. Willst
„Es sind ja wohl vier Jahre vorüber!"
, „Ich gab dir mein Wort," antwortete sie aus¬ du mich nicht etwas gründlicher unterweisen
?"
. Elises Stimme klang frostig
, „und werd' es halten, wenn du der bist,
, auch sah sie ihn dabei weichend
„Könnt' ich das !" rief er erregt. „Könnt' ich's
sucht an, sondern wie in Zerstreuung neben ihm vorbei den ich suchte
. Du ttägst die Uniform eines französischenfür die Tausende von blödsinnigen Menschen
, die die
durch das Fenster.
Obersten und das Kreuz der Ehrenlegion
?"
Sonne des Genius nicht ertragen.Seinen segenstreuenden
„Wie schön du geworden bist! So träumt' ich mir
„Sollte das nicht genug sein, Elise?"
Schritt nennen sie die Wut des Eroberers. Daß er
dich nicht
, in so blonder deutscher Herrlichkeit nicht."
„Laß mich hoffen
, daß es nicht schon zu viel ist!" den Platz mit Gewalt bestiegen
, der seiner Kraft den
. „Das Deutsche wird wohl noch mehr inwendig rief sie mit abwehrender Bewegung
, als er ihre Hand notwendigen Raum gewährt, heißt ihnen Ehrsucht.
stecken
, lieber Karl." —
ergreifen wollte. „Wie kamst du zu diesem Rang?" Warum zwingen sie den großen Kaiser zum Kriege?
„In den spanischen Feldzügen
."
Weil sie es ihm mißgönnen
m Kann
„
mir's denken,
, den Geist allein zu be- !
" scherzte er in wenig geschickter
Weise, während er die Stimme immer zärtlicher werden
„Und wo schmückte dich derKaisermit diesem Zeichen?" sitzen
, der die alternde Welt verjüngt."
!
um in Elises Brust eine ähnliche zu erwecken.
„Vor Stralsund, als ich die erste schwedische Schanze St » s
(Fortsepung
folgt .)
>
."
»Ihr lest daheim Klopstocks Oden statt eures Cäsar, stürmte

m Dramatischer
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:: Mitglied des Bundes der Freien Theater-Vereine Deutschlands. ::

Danksagung.

Samstag den SO. November ISIS , abends 8 Uhr
im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof " dahier

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und bei der Beerdigung unseres lieben, guten Vaters,
Schwiegervaters, Grossvaters und Onkels

Hem Lorenz

Theater -Abend

Moos

sagen wir hiermit den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle
Beihülfe, dem Gesangverein „Freundschaftsklub“ für den erhebenden
Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben
unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernien

mit Tanzbelustigung.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

m
HinterMiebenen.

Eintritt ä Person 20 Pfennig .

L

Kassenöffnung: 7 Uhr.

jTj

.

Sossenheim , den 25. November 1912.

,Haararbeiten
“"
di UGUG11 “
Art

Das An-

Tapeten

sertigen von MACH

Zöpfe, Uhrketten
, Andenken von Verstorb.
u. drgl. werd.bill.u.dauerhaft ausgcführt.
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
.50.
Fnßbodenöl , Carbolenm rc. rc. K.Munsch,Friseur, Cronbergerstr
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Karl Klein , Malermeister, Stock zu vermieten bei Georg Fay,
Hauptstraße 58.
Ludwigstraße 1.
sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Radf ahrer =Verein
Sossenheim.
Heute Mittwoch Abend9^ Uhr:

General -Versammlung.
Um 81/2

Der Vorstand.
Uhr: Vorstands -Sitzung.

Schöner Endiviensalat
und Speise - Kartoffeln
zu verkaufen

.

Frankfurterstraße 5.

Ein deutscher Schäferhund (5
Monate alt) und mehrere Ziege«
zu verkaufen. Auch werden Ziegen
angekauft. H. Diehl , Cronbergerstr
.1.

Für den

Zimmer-Späne
-iKmiÄkll

1882

Gemeinschaftliche

in ganz unerreicht grosser
~ und

Lebllrmags
-frier

Handarbeiten

zu haben bei

vorgezeichnet, angefangen und fertig, wie:
Millieux , Läufer , Servier - , Näh- , Maschinen - , Tablett- und Nacht¬
tischdecken , Schlafzimmer - u. Küchen - Ueberhandtücher , Wasch¬
tischgarnituren , Kissenplatten , sowie enorm viele sonstige Hand¬
arbeiten zu allerbilligsten Preisen.

Joseph Kretsch, Eschbornerstraße 14.

im Gasthaus „Zum Hainer Hof ".
Wir beehren uns hierzu alle Schul- mit Kette verloren (auf der Frankfurterkamerädinnen nebst Angehörigen
, sowie stratze). Abzugeben gegen gute Belohnung
Kameraden freundlichst einzuladen.
im Verlag dieses Blattes.

Medaillon (Herzchen)

Millionen

Heiserkeit, Katarrh »tui> Ver¬
schleimung, Krampf- u. KeuchKusteu

Grosse

Damen

mit den „Drei Tannen ".
__ - — 01 OH
not begl.
Mp
II11 11 I Z °ugn . von
U1UU
Aerzten
u.
■■ Privaten
verbürgen den sicheren Erfolg.
Aentzerst bekömmliche und
wohlschmeckende Konbon«.

Pfg ., Dose 50 pfg.
Zu haben bei:

llstirbiich

billig zu verkaufen . Cronbergerstr . 4, II.

Qebi’. Bau911
em

Bl an

Königsteinerstrasse.

Beachten Sie unsere Puppen =Ausstellung
sowie alle
Zubehörteile in grösster Auswahl und billigste Preise.

wirkt ein zartes , reines Grstcht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen , weiße, sammetweiche Kaut und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung mit ; Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
Gartenu. Stall zu vermieten
. Riedstr. 1. vermieten
. Näheres Kronbcrgerstraße 5.

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver- jSchöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
mieten. Kronbergerstraße 48.
z Stock zu vermieten
. Hauptstraße 139.

ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Der vorgerückten Zeit halber

Joh . David Noß , Sossenheim.

kann auf

der

in

Ziegelei von Karl Will
Weg abgeholt werden.

am Rödelheimer

Sonntag den 1. und Montag den 2 . Dezember ISIS,
nachmittags 4 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen " dahier

veranstaltet von der katholische » Kleinkinderschule
Leitung der barmherzigen
Schwestern.

5. Neigen.
6. Miinsefallenhändlrr
7. Schulranzen.
8. Miidchrnreigen.
9. Schlutzgrdicht.

galt
;Itrronbcrs

nirbripn

ilrrirm

Damenkonfektion
Mäntel , Paletots , Capes,
Ulster, Jacketts , Coftüme,
• •
Aindermäntel etc. •• ••
• •

" Kinderhük

unter

rogramm:

Sehr große Auswahl , modernste Waren.
, 2 Aufzüge.

Aaufhaus Schiff,

Hierzu sind alle Einwohner Sossenheims freundlichst eingeladen.
Eintritt ä Person BO Pfennig . Für Kinder am Montag 10 Pfennig.

Königfteiner
Straße 7=11.

Kasseneröffnung: 3 Uhr. — Anfang : 4 Uhr nachmittags

b

- Hüte

sind grosse Posten unter Preis eingetroffen.

iuol)liatigkeit
$°Ueran
$ialiung

1. Prolog.

Kinder

In Damen - und Kinder=Konfektion

Schutt
verloren.

2. Krippenspiel , zwei Aufzüge und
lebendes Bild.
3. Kewegungaspirl.
4. Zwiegrspriich.

- und

auf sämtliche

billig abzugeben. Feldbergstraße 4.

IJoh.Dav. Noß, Sossenheim
am
Sonntag
Abzugeben gegen Belohnung im Verlag.

Preisermässigung

sowie Formen , Federn , Reiher usw.

Vornehm

Bru$t-£araitKllen

in grösster Auswahl.

Winter-JEndivien

Kaisers

25

auch für Ueberzieher

zu verkaufen. Georg Lay , Hauptstraße 58.

ifTEtfffll Feder -Drückkarren

Paket

Schablonen und Monogramm ’s

Gute Speise-Kartoffeln

gebrauchen gegen

Auswahl sind neu eingetroffen die modernsten
schönsten
--.
-

»nd

Baum=Pfähle

Samstag , 30. Nov , abends 8V2 Uhr:

Weihnacüts
^Yerkanf

■

a. 2Jt. KönigfteinerStraße
7=11.
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Wöchentliche Oeatis -Krilage: Illnstrieetes Wnteehaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 3b Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

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

Samstag den 30 . November

Ur. 96.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Viehzählung.
Am I . Dezember ds . Is . findet eine Vieh¬
zählung statt.
Es wird gebeten , die Karten genau auszufüllen
und bereit zu halten , damit den mit der Zählung
betrauten Personen die Ausführung erleichtert wird.
, den 30 . November 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister.
I . V . : Heeb , Beigeordneter.
Rentenquittungen.
werden am Montag bis
Die Rentenquittungen
10 Uhr vormittags beglaubigt.
, den 30 . November 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister.
I . V . : Heeb , Beigeordneter.

Bolksbadl
1912/13.
Winterhalbjahr
Die Baderäume sind geöffnet:
: Mittwochs , von nachmittags
Für Männer
2— 6 Uhr und Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
, von nachmittags
Freitags
Für Frauen:
2 — 6 Uhr.
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg.
10 Pfg . pro Person.
und der eines Brausebades
von
können an jedem Werktage
Heilbäder
morgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden.
Der Preis beträgt:
Für ein Fichtennadelextraktbad . . . 60 Pfennig.
„
. . . 75
„ Nauheimer Salzbad
„
Karten werden im Bad abgegeben.
Handtuch und Seife sind mitzubringen.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim

, 30 . November.

Wiesbaden
* Vogelschutz im Regierungsbezirk
Die Regierung in Wiesbaden hat umfangreiche An¬
ordnungen über den Vogelschutz und die Anbringung
von Nisthöhlen im Regierungsbezirk Wiesbaden ge¬
troffen , in denen es u . a . heißt , daß der November
die geeignetste Zeit zum Aufhängen der Nisthöhlen
sei. Da die Höhlenbrüter das ganze Jahr hindurch
in Höhlen nächtigen , so können die jetzt aufgehängten
Höhlen schon während des Winters nützlich werden,
denn die hier gebliebenen Vögel gewöhnen sich hier¬
durch am sichersten an die Orte und Plätze , die sie
im Frühjahr bevölkern sollen. Die Anordnung gibt
des weiteren Anweisung über die Herstellung von
Vogelschutzgehölzen , die den Freibrütern ausgiebige
Nistgelegenheit gewähren sollen. Die Gemeinden
sollen bei Durchführung des Vogelschutzes Mitwirken,
bezeichnen, die sich spe¬
eventuell Vertrauensmänner
ziell mit der Sache befassen und die nötigen In¬
formationen erhalten . Die Polizeiorgane sollen alle
des Vogelfangs verdächtige Personen kontrollieren,
in Wald und Feld umherstreifende Burschen , Hausierer
usw . kontrollieren , in Hecken und an Flußläufen usw.
nach Leimruten usw . Umschau halten . Bei Befolgung aller dieser Anordnungen "hofft man sehr
viel zum Schutz der einheimischen Vögel zu erreichen.
— Das Frühstück unserer Schulkinder . Er¬
gehen täglich viele Schulkinder zum
fahrungsgemäß
Unterricht , ohne ein erstes Frühstück genossen zu haben.
Bei dem einen Kinde fehlt in der Frühe der er¬
forderliche Appetit , bei einem anderen mangelt es
an der nötigen Zeit . Damit die Kinder körperlich
nicht herunterkommen , ist es nötig , daß ihnen die
Eltern ein kräftiges Frühstück mit zur Schule geben,
eine gutgestrichene Butterstulle mit einem Apfel oder
einer Birne als Zukost . Warnen aber möchten wir
die Eltern vor dem Mitgeben von Geld zum An¬
kauf von Brötchen und Wurst oder dergleichen , da
die Erfahrung lehrt , daß die Kinder das Geld meist

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

1912.

und sichern dafür nach wie vor beste und sorgfältigste
in Näschereien anlegen , mit denen sie sich im besten
Plazierung der Inserate zu.
Falle den Magen verderben.
No¬
Ende
.
verjähren
die
,
— Forderungen
vember und Anfang Dezember soll jeder Geschäfts¬
mann genau seine Bücher prüfen , um festzustellen,
— Frankfurt a . M ., 29 . Nov . In der Main¬
ob er nicht darin noch ausstehende Forderungen ver¬
ist ein wichtiger Schritt vorwärts getan,
ver¬ schiffahrt
zeichnet hat , die jetzt mit Ende des Jahres
Glied der großen Mainkette zwischen
letzte
das
Schritte
indem
jähren , wenn nicht sofort die erforderlichen
fertiggestellt wurde . Jetzt
Bamberg
und
vermeiden.
Frankfurt
zu
Verjährung
eine
um
,
getan werden
ohne Umladung
Frachtkähne
die
Denn es ist eine altbekannte Tatsache , daß Un¬ können demnach
bis Bam¬
Rhein
vom
unmittelbar
gehen,
Leichterung
oder
verloren
summen Geldes jährlich dadurch
eines in
Ehefrau
Die
—
.
werden
geschleppt
unter¬
berg
Fällen
vielen
so
in
es
Geschäftsleute
daß die
wurde
Ingenieurs
wohnenden
zu der Goethestraße
ihrer Forderungen
lassen , sich vor Verjährung
tot
Wohnung
ihrer
in
Uhr
10
gegen
abend
gestern
Schuldnern
schützen. Das wird von gewissenlosen
vor . Die
Selbstmord
liegt
Es
.
aujfgefunden
bestehende
unleugbar
die
dann
wird
und
,
ausgebeutet
Lebensmüde hatte sich zwei Revolverschüsse , einen in
verspätet geltend gemacht , so wird ihr
Forderung
und
rechte Schläfe und einen in die Herzgegend , bei¬
—
die
entgegengesetzt
die Einrede der Verjährung
gebracht . Das Motiv der Tat ist noch nicht aufgeklärt.
der Lieferant ist sein Geld los.
— Bad Soden , 29 . Nov . In der Samstag¬
— Vom Dezember . Nun ist der Dezember,
ein Ein¬
nacht wurde auf dem hiesigen Bahnhofe
der Weihnachtsmonat , da . Eis , Schnee und Frost
Beträge
größere
Dieben
den
dem
bei
,
verübt
bruch
sollen seinen Weg begleiten , allerdings hat es damit
man
weil
sind,
gefallen
Hände
die
in
nicht
jedenfalls
gehapert,
Jahren
von
Reihe
schon seit einer ganzen
vorsichtshalber die Kassen am Abend zuvor in
und ein richtiger , kalter Dezember gehört schon lange
Bürger¬
zu den Seltenheiten . — In der Natur macht sich Sicherheit gebracht hatte . — Durch die
Rechtsauskunfts¬
eine
Hierselbst
wurde
meisterei
der
Unterschied
erheblichen
den
der Dezember durch
eingerichtet.
stelle zur unentgeltlichen Ratcrteilung
Tag - und Nachtlänge bemerkbar . Vom Zeitpunkte
22.
am
Bau einer
wir
den
— Königstein , 29 . Nov . Um
des frühesten Sonnenuntergangs , den
König¬
nach
augenblickliche
Frankfurt
der
ist
von
,
haben
Bahn
elektrischen
Dezember zu erwarten
stein nach Möglichkeit zu beschleunigen , hat die
Zeitpunkt des Verstnkens der Sonne zwar nur um
einstimmig
hiesige Stadtverordneten - Versammlung
8 Minuten entfernt . Dafür geht dieses lebenspendende
Stunde
Konzessions¬
halbe
eine
baldige
um
reichlich
noch
Wiesbaden
zu
die Regierung
Gestirn jetzt jedoch
erteilung ersucht, damit unverzüglich mit den Arbeiten
früher morgens auf und gerade in den Morgen¬
stunden macht sich das Fehlen des Tageslichts be¬ begonnen werden kann . Wie nun gemeldet wird
eine starke Strömung
macht sich in Cronberg
kanntlich besonders fühlbar . Mit dem Dezember
naht wieder die unerwünschte Zeit der künstlich be¬ gegen das Bahnprojekt bemerkbar , da man bei der
der Linie nach Königstein eine Ver¬
leuchteten Arbeitsräume mit ihrem das Auge stören¬ Weiterführung
in
Luft
die
auch
Fremdenverkehrs zugunsten
zudem
das
,
Cronberger
des
Gaslicht
minderung
den greellen
verschlechtert.
den Arbeitsräunien
Königsteins befürchtet.
i . T ., 29 . Nov . Der letzte
— Seelenberg
— Die Weihnachts -Aufführungen der hiesigen
hört am 1. Dezember mit der Ab¬
Frondienst
kath . Kleinkinderschule finden morgen Sonntag den
schaffung des „Reihennachtwächterwesens " auf . Seit
1. und Montag den 2. Dezember , nachmittags 4
Urväterzeiten mußte die Nachtwache im Orte von
Uhr im Gasthaus „zum Löwen " statt . Der Rein¬
ist für wohltätige Zwecke den Einwohnern der Reihe nach geübt werden , eine
ertrag dieser Veranstaltung
Tätigkeit , von der sich übrigens recht oft mancher
bestimmt und deshalb kann der Besuch allen Ein¬
den
Nun tritt ein Berufsnachtwächter
wohnern bestens empfohlen werden . Näheres stehe drückte.
Dienst an.
Inserat.
. Sonn¬
— Theatralische Avendunterhaltung
Kath.
hiesige
der
veranstaltet
Dezember
.
8
tag den
Jünglings -Verein im Gasthaus „Zum Löwen " eine
theatralische Abendunterhaltung . Er hat sich dies¬
— Höchst fl. M ., 27 . Nov . (Schöffengericht .)
mal an die große Aufgabe herangewagt und wird
beiden 19 Jahre alten Arbeiter I . Sch . und
Die
das fünfaktische historische Trauerspiel „Die Morosich recht
benahmen
K. O . aus Sossenheim
wingerpfalz zu Kirchheim " und das Militärlustspiel
zum 9.
Nacht
der
in
dort
hatten
lümmelhaft . Sie
„Die Perlen der Kompagnie " zur Aufführung bringen.
lautes Singen „grob geunfugt " und
durch
Oktober
zu
sind bei sämtlichen Mitglieder
Eintrittskarten
leisteten , als sie sistiert wurden , Widerstand , be¬
gegeben.
bekannt
haben . Näheres wird noch
leidigten auch den Beamten . Sch . erhält deswegen
im lokalen Teil werden
— Reklamehinweise
heute 60 Mark und O . 50 Mark Strafe . Sie
häufig verlangt und bei wären wohl billiger davon gekommen , wenn sie
von unseren Inserenten
Aufgabe von Inseraten teilweise sogar zur Bedingung
sich in der Verhandlung etwas besser betragen hätten.
wird durch solche
gemacht . Dem Zeitungsverlage
— Würzburg , 27 . Nov . Vor dem hiesigen
Anliegen sein Geschäft sehr erheblich erschwert . Denn
wurde gestern und heute gegen den
Schwurgericht
schließlich, was dem einen recht ist, ist dem anderen
Nüdlingen
Jahre alten Hermann Weber aus
22
billig ; wohin sollte es aber führen , wenn für jede
bei Bad Kisstngen verhandelt . In der Nacht vom
aufgenommene Annonce noch ein
im Inseratenteil
6. auf 7. Juli d. Is . überfiel Weber die 21 jährige
Hinweis im lokalen Teil vorgenommen werden wollte.
Taglöhnerin Karoline Beck, die guter Hoffnung
ledige
mögen im übrigen ver¬
Unsere werten Inserenten
von ihm war , in ihrem Schlafzimmer , versetzte ihr
geringen
sichert sein, daß bei dem verhältnismäßig
mehrere Beilschlüge auf den Kopf , überschüttete die
Umfange unseres Blattes die aufgegebenen Inserate
vermeintliche Tote mit Petroleum und zündete das
auch ohne derartige Hinweise von jedermann gelesen Mädchen und das Bett an . Durch das Gewimmer
werden . Für die Weltstadtpresse mit täglich 15 bis
des Mädchens wurden Mutter und Bruder wach,
20 Beilagen mag sich dieses Verfahren als zweck¬ zogen das Mädchen aus den Flammen und löschten
entsprechend erwiesen haben , trotzdem auch solche das Feuer , doch starb das Mädchen unter schreck¬
bei sehr hohen
Zeitungen nur in Ausnahmefällen
lichen Schmerzen nach einer Stunde . W . wurde
eintreten
Aufträgen eine redaktionelle Empfehlung
zum Tode verurteilt.
wegen Mordes
auf
lassen . Eine Ausdehnung dieser Maßnahmen
27 . Nov . Das Schwurgericht
,
Duisburg
—
die Lokalpresse jedoch, wie sie augenblicklich in Mode
aus Bruckhausen,
Schmitz
Arbeiter
den
verurteilte
zu kommen scheint, ist geeignet , dem Zeitungsoerlage
nach einem Wort¬
Grüters
der seinem Arbeitskollegen
seine ohnehin schwierige Stellung noch mehr zu er¬
Beil erschlug,
einem
mit
ihn
und
auflauerte
wechsel
schweren . Wir richten deshalb an alle Inserenten
Tode.
zum
wollen
zu
die Bitte , von solchem Anliegen abstehen

Hua ]Sab und fern.

Mus dem Gerichts laal

Die Knfe auf dem Balkan.
H Die tu den amtlichen Kundgebungen
der Mächte
*mn Ausdruck kommende Friedenshoffnnng
erweist sich
durch den Gang
der Ereignisse
als berechtigt .
Vor
allem scheint es , als ob die russische Regierung in
Serbien endlich unzweideutig
zu verstehen gegeben hat,
daß sie nicht gewillt sei, die ühertriebenen
Forderungen
Serbiens
zu unterstützen .
Bei der Audienz , die der
österreichisch -ungarische Botschafter
beim Zaren
gehabt
hat , ist der Diplomat
von dieser Haltung
Rußlands
anscheinend amtlich verständigt worden .
Darauf
läßt
wenigstens
eine halbamtliche
Kundgebung
der öster¬
reichischen Regierung schließen , die einen durchaus ver¬
söhnlichen Geist atmet , und in der er eS u . a . heißt:
„Serbien
scheint jetzt auf dem Punkte der Mäßigung
angekommen
zu sein , der eine Verhandlung
möglich
macht . Dazu hat ohne Zweifel die russische Regierung
ihr Teil beigetragen . Zwar bestehen die Schwierig¬
keiten noch fort , da die strittigen Fragen
keineswegs
gelöst sind , aber man kann doch eine „ Entspannung"
der Lage feststellen . Osierreich -Ungarn
hat seine An¬
sprüche . auf ein Mindestmaß
beschränkt , diesen An¬
sprüchen aber muß Rechnung
getragen
werden , und,
weil Österreich -Ungarn sich deffen bewußt ist , nur das
Notwendigste
zu verlangen , ist es von dem festen
Glauben
erfüllt , daß die Behebung
der bestehenden
Schwierigkeiten , wenn auch nach mühevollen
Ver¬
handlungen , schließlich gelingen wird . Denn bei der
Haltung
des Dreiverbandes
ist mit Sicher¬
heit
anzunehmen ,
daß
Serbien
keine
ernsten
Schwierigkeiten machen und einer Erfüllung
der öster^ichisch - ungarischen
Ansprüche keinen Widerstand
ent¬
gegensetzen wird . "
Österreich will also , wie nicht anders
zu erwarten
war , an seinen sachlichen Forderungen
festhalten und
hofft , sie gegen Serbien durchsetzen zu können , das sich
sehr bald in der öffentlichen Meinung Europas völlig
alleinstehend
sehen dürfte .
In
der Art seines Vor¬
gehens
zur Erreichung
dieses Zieles
wird ÖsterreichUngarn wie bisher Ruhe und Besonnenheit zeigen und sich
nicht von Stimmungen
fortreißen lassen , die unter allen
Umständen
eine sofortige
Entscheidung
herbeiführen
wollen . — In diesem Zusammenhang
ist eine offenbar
aus
dem
Berliner
Auswärtigen
Amte
stammende
Notiz
der,Köln . Ztg .' interessant , in der über den
Besuch des
österreichischen Thronfolgers
Erzherzogs
Franz Ferdinand
bei Kaiser Wilhelm gesagt wird : „ Es
hat sich bet den Aussprachen
ergeben , daß in allen
Punkten
eine
völlige
Übereinstimmung
der
An¬
schauungen
herrsche . Der Erzherzog konnte sich über¬
zeugen , daß
die deutsche Regierung
die schwierige
Stellung
Österreich -Ungarns
vollständig
zu würdigen
weiß und darauf in ihren politischen Maßnahmen
jede
Rücksicht nimmt . Wenn in einem Teile der deutschen
Presse die Ansicht vertreten
wird , daß wir uns wegen
der Hafensraqe
nicht zu engagieren brauchten , so trifft
;diese Auffassung
einen andern
Punkt
des Konflikts
nicht . Es handelt sich um mehr als um Durazzo . Es
ist Österreichs Sache , festzustellen , was Lebensinteressen
der
österreichischen Monarchie
sind oder
nicht und
darüber
zu entscheiden , ob diese Interessen
gefährdet
sind .
Weder Deutschland noch eine andre Macht kann
sich in diese Frage
einmischen . Erst wenn eine andre
Großmacht mit dem Schwerte
in der Hand sich an die
Seite der Serben
stellte , erst dann käme für Deutsch¬
land die Frage der Einmischung in Betracht . Deutsch¬
land würde dann keinen Augenblick in seiner Bündnis¬
streue schwanken und seine und die Interessen
seines
Verbündeten
nicht preisgeben lassen ."
Die ruhige und entschlossene Haltung
der öster¬
reichischen Regierung hat in Äerbindung mit der Zurück¬
haltung
der deutschen Regierung , die aber keinen Zweifel
über Deutschlands
Stellung
bei einem Konflikt läßt,
ihren Eindruck auf die Kabinette
Englands , Frank¬
reichs und Rußlands
nicht verfehlt .
Allerdings
hüllt
sich die englische Regierung bezüglich ihrer endgültigen

A

Der Sturm brickt los.

Entschließung noch immer in diplomatisches
Schweigen
— man will es in London
weder mit den Balkan¬
mächten , noch mit der Türkei , noch mit den Bundes¬
genossen , noch mit dem Dreibund
verderben — aber
die Gesamtheit der Blätterstimmen
läßt doch erkennen,
daß man zwar mit der entfernten
Möglichkeit , nicht
aber mit der Wahrscheinlichkeit
eines Krieges rechnet.
So gewinnt
denn der Konferenz - Gedanke , den man
anfangs hier und da als verbrauchtes und untaugliches
Mittel verpönte , immer mehr an Boden und die leise
Hoffnung wird stärker , daß die schwierige Balkanfrage
doch noch eine friedliche Lösung findet.
*

*

*

Vom Kriegsschauplatz.
Die Serben an der Adria.
Das
an der adriatffchen Küste operierende
serbische
Heer ist in das so heiß umstrittene Durazzo eingezogen.
Dieser Tatsache gegenüber
hält man an maßgebender
Stelle
in Wien an der Haltung
fest, die man von
vornberein
für solchen Fall
festgesetzt und bekannt¬
gegeben hat . Man betrachtet diese Maßnahme
Serbiens
als eine rein militärische , deren Behinderung
ein Akt
der Unfreundlichkeit
gegenüber
dem serbischen Staate
wäre , den man vermeiden will .
Das
kann aber nicht
ginug
wiederholt
werden , daß
bieraus
keine stich¬
haltigen
Forderungen
auf die künftigen
endgültigen
Besitzverhältnisse gezogen werden können.

Die Kämpfe um den Tarabosch.
Die Stellung
auf dem Tarabosch , dem stärksten Be¬
festigungswerk
bei Skutari , wird neuerdings bombar¬
diert .
Die
türkischen Batterien
antworten
immer
schwächer .
Die Türken
machten einen Ausfall , um
eine verlorene Stellung
zurückzngewinnen , wurden aber
abgewiesen . Sie
hatten
viele Tote und Verwundete.
Die Montenegriner
sind jetzt mit den herankommenden
Serben
unter den Oberbefehl
des serbischen Generals
Wukowitsch gestellt worden.

Truppennachschübe an die bulgarische Wront.
Aus dem bulgarischen
Hauptquartier
wird gemeldet,
daß demnächst über Bulgarien
an Adrianopel
vorbei
noch 60 000 serbische Soldaten
zur Verstärkung
des
Vormarsches
auf Konstantinopel
abmarschieren . Auch
die bulgarische Regierung
sucht aus dem völlig er¬
schöpften Lande immer noch neues Menschenmaterial
zu gewinnen . So sind jetzt die Rekruten des Jahr¬
gangs
1914 für den 3 . Dezember
zur Fahne
ernberufen worden.

Das selbständige Albanien.
Die .Tribuna ' meldet aus London : Nach Ansicht der
diplomatischen
Kreise kann
die Grundfrage
betreffs
Albaniens
durch di » Zustimmung
aller Mächte zu dem
Vorschlag als gelöst betrachtet werden , Albanien in ein
selbständiges
Fürstentum
umzuwandeln .
Ein
noch
weitergehender
Vorschlag soll dahin geben , daß alle
Großmächte die Garantie
für die Neutralität Albaniens
übernehmen und Albanien gegen jeden Angriff schützen.
Die Tribuns
gibt ibrer Freude darüber Ausdruck , daß
Italien
sich in der albanesischen Frage
mit den andern
Mächten , besonders mit Österreich , in Übereinstimmung
befinde.

poUtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* Auf Einladung
des Reichsamtes
des Innern
wird
für Mitte Dezember
eine Konferenz
zur Anbahnung
einer Verständigung
zwischen den ärztlichen
Organisationen
und
den
Kassenver¬
bänden
in den Fragen
der ärztlichen
Behandlung
der Krankenkassenmitglieder
in Berlin stattfinden.
*Jn
der Steuerkommission
des preuß.
Abgeordnetenhauses
kam
es zu lebhaften
Auseinandersetzungen
bei § 45 des neuen Steuergesetzrs,
der im Gegensatz zu dem heutigen Zustand dem Steuer-

pflichtigen , wenn er Berufung
oder Einspruch erhobenbat . die Pflicht auferlegen
will , den Beweis
über die
Höhe seines Einkommens
zu erbringen . Ein fortschritt¬
licher Antrag wollte diese von der Kommission in erster
Lesung
angenommene
Bestimmung
streichen .
Eilt
weiterer fortschrittlicher Antrag
ging dahin , folgenden
Zusatz anzufügen : „Tatsachen , die von dem Steuer¬
pflichtigen bestritten werden , und deren Unrichtigkeiten
zu beweisen an sich nicht möglich erscheint , dürfen der
Entscheidung nur zugrunde
gelegt werden , falls diese
Tatsachen erwiesen werden ." Der erste Antrag wurde
nach heftiger Debatte
schließlich mit Stimmengleichheit
abgelehnt ; der Zusatzantrag
gelangte mit großer Mehr¬
heit zur Annahme.

England.
*Noch einmal bildete das geheimnisvolle
L u f t s ch i f f, das einige Küstenbewohner am 14 . Oktober
über England gesehen haben wollen , den Gegenstand
einer Anfrage
im Unterhause . Der Erste Lord der
Admiralität
Churchill erklärte , er wisse nicht , ob es ein
Luftschiff oder ein Flugzeug
gewesen sei ; jedenfalls sei
eS aber kein englisches Fahrzeug gewesen . In Beant¬
wortung
einer weiteren
Anfrage
über die Zahl der
starren Luftschiffe in England
und Deutschland
sagte
der Minister :
„ Deutschland
hat
ein Marine -, ein
Militär -, ein Versuchs - und zwei Vassagierluftschiffe.
ES besteht kein Zweifel , daß Deutschland
in diesem
Zweige der Lustschiffahrt ein großesübergewicht
gewonnen hat .
Was den Wert solcher Luftschiffe anbetrifft , so sind die Anschauungen
darüber verschieden.
Dem ganzen Gegenstände wird von seiten der englischen
Admiralität
die Aufmerksamkeit
zugewandt , die feine ;
unzweifelhafte Bedeutung
erfordert ."

Belgien.
*DIe Regierung
bereitet einen Gesetzentwurf über
die militärische
Spionage
vor . Diese Maß¬
nahme soll , einem Brüsseler
Blatt zufolge , notwendig ,
geworden sein durch die häufigen Besuche französischer
und deutscher Oifiziere in Belgien , die sich über den
Stand
der Verteidigungsmiitel
unterrichten
wollten.
Noch jüngst eist sei versucht worden , genau festzustellen,
wieviel Pferde in Belgien
verfügbar
seien für eine
etwaige Beschlagnahme
im Kriegsfälle . — Bekanntlich
wurde jüngst eine französische Reisegesellschaft , bei
sich mich der frühere Kriegsminister
Picquart
befand,'
dabei betroffen , als sie sich eigenartige „ Informationen"
über die belgischen Heereseinrichtungen
verschaffte.

Russland.
*Die
vierte Duma,
die im Gegensatz zu ihren
Vorgängerinnen
von den meisten russischen Organen
als ;
eine fortschrittliche bezeichnet wird , ist feierlich eröffnet'
worden . Ihre
Hauptaufgabe
wird die Beratung
der
Wehrvorlagen
sein , die für Heer und Marine weit über
zwei Milliarden
verlangen.

Dentfcher Reickstag.
Der Reichstag nahm am Dienstag
seine Arbeiten wieder
auf . Vizepräsident P a a s ch e hieß die Abgeordneten
will¬
kommen >md widmete den inzwischen
verstorbenen
Abgg.
Bachmeier (Bbd .), Dr . Will lZtr .), v . Normann lkons.j und
Förster (soz ), sowie dem Prästdenten
des preußischen Abge¬
ordnetenhauses . Frhrn . v . Erffa , und dem Erbauer
des
Reichstages , Geheimrat
Wallot , ehrende Worte des Nach¬
rufes . Auf der Tagesordnung
stand zunächst die Petition
auf reichsgesetzliche Regelung deS Jrrenweftns .
Nach kurzen
Bemerkungen der Abgg . G e r l a ch (Ztr .), D o m b e k (Pole ),
Struve
(
fortschr
. Vp .) und Bassermann
nat(
.- lib .)
stimmte das Haus den KommlsfionSanträgen
auf Überweisung
als Material
zu .
Eine Petition
von Unternehmern , eine
reichsgefetziiche Regelung
der Sonntags - und Nachtruhe im
Binnen - SchiffahrtSgewerbe
vorzunehmen ,
wurde
nach'
kurzer Erörterung
durch Übergang
zur Tagesordnung
er¬
ledigt . Eine weitere Petition
wünschte Änderung
der Be¬
stimmungen über den OffenbarungSeid .
Nach kurzen Be - '
merkungen des Abg . Giebel
( .) wurde der Kommissionssoz
antrag angenommen . Eine Petition
über die Abänderung
der Reichsversicherungsordnung
betr . Durchführung des Heit»
Verfahrens wurde als Material überwiesen . Einige Petitionen

„Ich habe deine Meinungen
gehört , Karl , und will
Aus Elises Brust
fuhr ein
tiefer Atem . Jetzt
mich bemühen , sie verstehen zu lernen . Aber erzähle
endlich riß sie ihre Augen von Ostarp
los und ihre
8!
Historische Novelle von A . Lindner.
mir auch etwas von deinen Taten . Du begreifst doch,
Hand aus der seinen und stand mit wogender
Brust
lForlsetziiika.^
daß sie das Verständnis
erleichtern müssen . "
abgewendet .
Es
war geschehen ! Karl Ostarp
war
Mit erhobener Stimme
fuhr Ostarp fort : „Und da
Elise sprach mit einer inneren
Anstrengung , die sich dem Eindruck des schönen Mädchens erlegen und hatte
wirft sich der sogenannte Patriotismus
in seinen Weg und
nicht schildern läßt .
Beinahe Haß und Verachtung
im
mit derselben Hast , mit der sie Fragen
tat , seine Ant¬
schreit : „ Ich bin auch da I
Ich will auch was be¬
Herzen , mußte sie liebreich tun , um ihm sein Ge¬
worten abgegeben , als hätte er in einem Zauberbann
deuten I" Und dann nennen sie es heiligen Krieg , für
heimnis
zu entlocken . Sie hatte die Kraft , ihm das
gestanden.
Gott , für König und Vaterland . Als ob unser Vaterland
blaue Auge voll znzuwenden , und hatte sich in der
„Elise, " sagte er jetzt etwas unruhig , „mit welcher
nicht die Erde wäre , die uns ernährt , und unser König
Wirkung
nicht getäuscht . Karl Ostarp unterlag
dem
Antwort
aus
deinem Herzen
soll ich zurückkehren?
nicht der Genius , der den schleichenden Gang der
Zauber
dieses
Auges , er neigte
sein Gesicht dem
Wann sehen wir unS wieder ? "
Geschichte mit energischem Griff eine bedeutende Strecke
ihrigen
zu und sagte im gedämpften , vertraulichen
„In
Königsberg , Karl Ostarp .
Ich werde noch
vorwärts
reißt !"
Tone : „Jork ist verdächtig , gegen den Kaiser Verrat zu
heute dahin zurückkehren ."
Elise war bleich geworden
und hatte sich abge¬
spinnen . Ich habe den Auftrag , ihn unschädlich zu
„Und kein Kuß zum Willkommen
und keiner zum
wendet.
machen . "
Abschied ? "
„Ich glaube nicht, " fuhr Ostarp fort , „daß du mich
Elise fuhr innerlich zusammen ; aber sie beherrschte
Karl trat auf sie zu ; aber ehe er sie erreichte,
schon verstanden hast , Elise . Mir nicht Unrecht zu tun,
sich und erhielt sich in ihrer vorigen Stellung , indem
durchmaß
sie das Zimmer , ihre Aufregung nicht mehr
dazu gehört mehr als ein befangenes Frauenherz
und
sie ebenso leise und vertraulich
weiter
auf ihn zu¬
bergend.
eine durch Patriotismus
beschränkte Weltauffassung.
fragte : „Das beißt , Karl ? "
„Wer jetzt ein Mann
wäre I" rief sie. „Fassung I
Aber werde nur erst mein Weib . Im Bunde mit der
„Ihn gefangen ins Hauptquartier
abzuführen . "
Fassung ! O Karl , du bist mit einer großen Ausgabe
wohltätigen
Zeit will ich hoffen , dir die Binde vom
„Was ist' s , das ihr Verrat vom General nennt ? "
betraut !"
Auge zu lösen . Ich will alles meiden , was deine
„Er verhandelt mit den Russen . "
„Ich denke eS, Elise . Aber jetzt laß uns scheiden,
engeren Interessen
beleidigen
könnte . Ich gelte viel
„Worüber ? "
ich muß zurück ."
beim Kaiser und werde noch mehr gelten , wenn ich
„Wer kann das wissen !"
„Adieu Karl !"
meine Aufgabe mit Jork gelöst habe . "
„Und doch verurteilt ? "
„Und
keinen Kuß , Elise ? "
Soeben
war Elise im Begriff , ihre Hand , die
„Diese Bedenken schweigen der großen Sache gegen¬
»An Ihre
Aufgabe , Herr Oberst ! Und lassen Sie
Ostarp ergriffen , voll Abscheu wieder zurückzuziehen , als
über .
Wenn
Dork an der Seite
der Russen sich uns an weiter nichts denken . Auf Wiedersehen
in
sie den Namen Dorks hörte .
Sie stutzte , sah ihn
auf die französischen Heere würfe , kein Mann sähe die
Königsberg !"
fragend an und ließ ihm die Hand , um ihn nicht miß¬
Heimat wieder ."
Ostarp
war verblüfft . Er stampfte leicht mit dem
trauisch zu machen . Denn vielleicht konnte sie etwas
„Und wie willst du dich seiner bemächtigen ? Kannst
Fuß auf und wendete sich mit den Worten der Tür zu:
erfahren.
du ihn aus der Mitte seiner Truppen
herausholen ? "
„In Königsberg
allo . Adieu Elise I"
„Ich weiß, " sagte sie. „ daß die Armee auf der
„Das
wird nicht angehen , liebes -Kind .
Aber
Draußen
vor der Tür stand er noch einmal sinnend
Flucht ist, was hast du beim General Jork zu tun ? "
der General
wird diese Nacht nach der Mühle
von
still. Dann sagte er vor sich hin:
„Ach , Kind, " lächelte Ostarp , „was hat deine Liebe
Poscherun reiten , um die Russen zu treffen ; einige fran¬
„Wäre
Verrat
zu fürchten , so käme er doch zu
mit Politik zu tun ? "
zösische Reiter genügen , ihn aufzugreifen ."
spät , denn heute nacht schon wird alles getan sein . "

wurden
obne Erörterung
nach den KommissionSvorMägen
erledigt . Damit
war die Tagesordnung
erschöpft und das
HauS vertagie sich.
Der Reichstag nabm am Mittwoch zunächst die Wabl deS
Präsidenten
vor . Abg . Kämpf
(
sortschr
. Vp .) wurde
mit
190
Stimmen
wiedergewählt .
Die
Anfragen
Basser¬
mann
(nat .- lib .) und Albrecht (Wz.) über die auswärtige
Politik
wurden
nach
einer Erklärung
deS Reichskanzlers
v . Bethmann
Hollweg,
die
Anfragen
am An¬
fang der nächsten Woche zu beantworten , von der Tages¬
ordnung
abgesetzt .
ES
folgte
die Anfrage
der Sozial¬
demokraten über die Teuerung . Abg . Scheidemann
( .)
wz
führte zur Begründung
au ? , daß die Teuerung
keine vor¬
übergehende
Erscheinung
sei.
Die Regieiungsmasiuahmen
seien unzureichend . Der § 12 des Seuchengesetzes
müsse be¬
seitigt werden . Reichskanzler
v . Bethmann
Hollweg
erklärte
darauf
in Beantwortung
der Anfrage , das ? die
Mehrheit
auch des jetzigen Reichstages
für das bisherige
Schutzzollsystem
sei.
Die Vorschläge
des Vorredners
seien
untaugliche
Mittel . Das
Haus
beschloß darauf
die Be¬
sprechung der Anfrage
in Verbindung
mit dem Gesetz über
vorübergehende
Zollerleichterungen
.
Zu
der
Anfrage
lag ein sozialdemokratischer
Antrag
vor , daß der Reichstag
beschließen möge , daß die Behandlung
der Teuerungsfrage
seitens des Reichskanzlers
nicht den Anschauungen
des Reichs¬
tages
entspreche . Abg . G i es b er ts (3err :x.)_ betonte
die
Notwendigkeit
einer Förderung
der heimischen Viehproduktion.
Die Regierungsmaßnahmen
seien etwas spät gekommen . Der
§12
müsse ausrechterbalten
bleiben . Abg . Weilnböck
lkons .) erkannte eine Fleischteuerung
und in einzelnen Bezirken
auch eine Viehknappheit
an , verwies
aber auf die Tossache,
daß die Viehproduktion
stärker gestiegen sei als die Bevölke¬
rungszahl . Abg . B ö t t g e r (nat .- lib .) betonte , seine Freunde
halten an der Wirtschaftspolitik , an einer Politik der mittleren
Linie fest. Die Teuerung
gehe auf eine ganze Reihe von
Gründen
zurück , und bei der Fleischteuerung
müsse die Viel¬
gliedrigkeit
des Zwischenhandels
prcissteigernd
wirken . Nach
einer Erklärung
des Abg . Bassermann
(
nat
.- lib .), daß
der sozialdemokratische Antrag zu der Interpellation
unzulässig
-sei, vertagte sich das Haus .
_
_

GnpoUtifcber Tagesbericht
Hamburg
. Die außergewöhnlich
schweren Regen¬
güsse , die in den letzten Tagen
im Gebiet der Elb¬
mündung
niedergegangen
sind , nachdem dort
schon
wochenlang eine Regenperiode
geherrscht hat , haben in
den Marschen an der Elbmündung
und Unterelbe zu
ausgedehnten
Überschwemmungen
geführt , worunter
namentlich
das
sogenannte
Sietland
der Elbmarsch
Hadeln zu leiden hat . Seit längerer Zeit war dieser
eine Reihe Dörfer und umfangreiche Felder bergende
Landstrich schon so hoch überstutet , daß ein Verkehr von
Haus zu Haus nur noch in Kähnen möglich war ; jetzt
aber , nach den letzten Regengüssen , dringt das Wasser
mich in die Häuser ein . An Wegen , Feldern und Ge¬
bäuden wird durch dieses andauernde Hochwasser großer
Schaden angerichtet.
Koburg . Bei der Billetiausgabe
zur letzten Volks¬
vorstellung ( „Wilhelm Teil " ) kam es unter den Tau¬
senden
von Reflektanten
zu wahren
Tumultszenen.
Mehrere Frauen wurden ohnmächtig . Schließlich mußte
die Polizei
eingreifen
und die Menge
auseinander¬
sprengen , um so die Frauen
aus ihrer gefährlichen
Situation
zu befreien . Eine Frau und ein Mädchen
wußten durchs Fenster gezogen werden . Die Zustände
waren
„ großstädtische ", Pelerinen , Kopftücher , Über¬
zieher , Haarzöpfe usw . lagen auf dem „Kampfplätze " wie
gesät umher.
Karlsruhe
. Als
dieser Tage
der Postsekretär
Mack in Lörrach nicht zum Dienst erschien
, schickte man
in seine Wohnung . Dort bot sich den Beamten
ein
.erschütterndes Bild . Mack und seine Frau lagen tot
sin Bett , und zwischen ihnen saß weinend deren zwei¬
jähriges Töchterchen , das sich fest an die tote Mutter
anklammerte , als die Beamten
es mit sich nehmen
sollten . Was die beiden Eheleute in den Tod getrieben
hat , konnte nicht festgestellt werden.
Paris
.
Bon einem hiesigen Gericht wurde die
Prinzessin Luise von Belgien
zur Zahlung
von 300
Frank Schadenersatz
an den Empfangschef eines Pariser
Er bestieg sein Pferd und sprengte in der Richtuns
vach Tauroggen
zu über die Heide.

12.
Elise , allein im Zimmer , blickte mit geballten Händen
dach der Tür , die sich hinter Osiarp geschloffen hatte.
Dann brach sie in die leidenschaftlichen Worte aus:
^ „Verräter ! Pfui I — Daß
ich seine schändlichen
Morte
aus meinem
Gedächtnis
fegen könnte ! Daß
Ä Geduld hatte , mit deutschem Ohr sie anznhören!
Mit den Nägeln möchte ich diese Wangen zerfleffchen,
v>e zu seinen Plänen gelächelt . Aber ich mußte Heucheln,
wenn ich alles erfahren wollte . Dank dir , mein Vater,
^r mich gelehrt hat , was an diesem Weltbürgertumr
verächtlich ist ; gelehrt hat , daß nur der Mensch an die
Menschheit gehört , dessen Wirken wurzelt in einer Her¬
wat . O gütiger Gott , daß ich meinem Vaterlands
zu
?wnen berufen bin . Dich , Karl Ostarp , überlass ich
T^wem Kaiser nnd deiner Schande ! Ich aber , ich habe
'nein Herz zurück !"
. Den letzten Jubelschrei hörte Käthe , die in Mädchen' "acht in das Zimmer getreten war .
Elise bemerkte sie
Noch nicht.
.Wer mir jetzt einen Freund schickte, einen getreuen

Menschenl" rief sie.

»Ich weiß einen, " sagte Käthe.
„Wen , Käthe ? Wer ist es ? "
„Dreh ' dich um , Elise , dann will ich es sagen ."
^ Elise tat ihr den Gefallen , dann hörte sie die Worte:
"Sergeant
Wittich !" aus Käthes Munde.
^ . „Jst hier ? " fragte Elise hastig , sich wieder wendend.
"Mo ist er ? "
. „Draußen .
Er hat den Oberst hierher begleitet,
bat ihn , zu warten , bis ihr fertig wäret ."
»So rns ' ihn , Käthe !"

Hotels verurteilt .
Dieser , der von der Bulldogge der
Prinzessin in die Wade gebissen worden war , hatte die
Prinzessin auf 5000 Frank Schadenersatz verklagt , „weil
der Wert seiner Person durch den Biß sehr verringert
worden sei."
Das
Gericht konnte sich jedoch dieser
Ansicht nicht anschließen und hielt eine Sühne in Höhe
von 300 Frank für ausreichend.
Toul . Das Zuchtpolizeigericht verurteilte einen an¬
geblichen Deutschen
namens
Henry Malaize
wegen
Spionage
zu drei Monaten Gefängnis.
London .
Der Chef der Polizei
Sir
Edward
Henry ist vor seiner Wohnung von einem jungen Mann
durch einen Schuß
in die Leistengegend
schwer ver¬
wundet worden . Der Täter , ein junger Mann , dem die
Erlaubnis
zum Fahren
einer Droschke versagt worden
war , handelte aus Rachsucht.

zwei Frauen
festgestellt , die in Männerkleidern
mit
schwarzen Masken den Überfall verübt hatten . Bei dem
Raub sind zwei Schaffner niedergeschoffen worden.

buntes

Hüerlei

© König
Nikolaus
, der
Dramatiker
.
In
Budapest ist vekanntiich dieser Tage vor leeren Bänken;
das Berse - Drama
des Königs Nikolaus
von Monte¬
negro „Die Kaiserin des Balkans " erstmalig ausgesührt;
worden , und auch in Berlin wird man dieses könig - s
liche Drama
demnächst zu sehen bekommen .
Nikitai
ist übrigens
mit dem Aufbau
eines neuen DramaS fertig , das aus dem Balkankrieg
seinen Stoff schöpft . '
Bestätigt
sich diese Nachricht , so ist die Ruhe des !
Königs , der dann mit einer Hand Krieg führen würde, ';
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Madrid
. Spanische Blätter berichten aus Coruna,
daß an Bord des englischen Dampfers
„ Brunswick"
vier Personen entdeckt wurden , die sich ohne Fahrkarten
eingeschmuggelt hatten und nach Amerika fahren wollten.
Der Kapitän
sperrte sie in eine Kajüte ein und gab
ihnen fünf Tage
lang nicht die geringste Nahrung.
Schließlich erbrachen die Hungernden ihr Gefängnis und
verlangten kniend von dem Kapitän Brot und Arbeit.
Darauf soll dieser seinen Revolver
gezogen und zwei
der Leute i-iedergeichoffen und einen verwundet haben.
Die Leichen wurden an Land geschafft. Die spanische
Regierung hat eine strenge Untersuchung des Falles an¬
geordnet.
Petersburg
. AIS die Urheber des großen Eisen¬
bahnraubes
der der Station
Jekaterinoslaw
wurden
„Ja , aber erst sag ' mir , hast du Karl Ostarp denn
noch so lieb ? "
„Wie der Vogel die Klapperschlange . Warum hast
du denn die Burschentracht ausgezogen ? "
„Weil — " Käthe wurde feuerrot und eilte mit den
Worten hinaus:
„Aber ich will doch den Wittich rufen ."
Elise sah ihr nach.
„Die schüttelte ja die Liebe gewaltig um .
Ja , sie
ist glücklich!" dachte sie vor sich hin.
Der Sergeant Wittich trat ein und salutierte . Hinter
ihm in der halb geöffneten Tür blieb Käthe sichtbar.
Wittich machte ein vergnügtes Gesicht , wagte aber ans
Respekt daS Fräulein nicht zuerst zu begrüßen.
„Ja , ja , Wittich, " sagte Elise freundlich , „nun sehen
wir uns in Rußland wieder . Wo liegt denn die Mühle
von Poscherun ? "
„Ziemlich Nordost vom Lager , in der Nähe des
dritten Postens . "
„Wer kommandiert dort ? "
„Ter Hauptmann Gräff hat diesen Posten bezogen ."
Uber Elises Gesicht zuckt es wie freudige Über¬
raschung.
„Das
ist ja sehr gut, " sagte sie hastig , riß ihre
Brieftasche heraus
und beschrieb ein Blatt mit dem
Bleistift . Dann reichte sie es Wittich.
„Ihr werdet diese Zeilen dem Hauptmann
bringen.
Wann könnt Ihr dort sein ? "
„In einer Stunde , mein Fräulein ."
„Spätestens , Wittich , und wenn Ihr
drei Pferde
unter . dem Lewe zusammenreitet . Hört Ihr , Wittich?
Es gilt das Leben des Generals Pork ."
Wittich riß blitzschnell den Säbel halb aus der Scheide
und fragte funkelnden Auges : »Was gilt ?
Tod und
Teufel was ist im Werke ? "
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i

Nachdem die Bal - i
kcmstaaten , wie cs den ;
Anschein har , die Be - i
dingungen
für
beit 1
Abschluß eines
;
Waffenstillstandes
er - '
mäßigt haben , haben
die Verhandlungen
hierüber an der Tscha - '
tatdscha -Linie
aber » !
mals begonnen . ES s
werden jetzt schon ss
Meinungen
laut , daß
auf ein günstiges Er - '
gebnis zu rechnen sei. s
Man
darf
indessen s
nicht allzu hoffnungS - "
froh
sein , denn eS'
wird
auch behauptet , j
daß die ganzen Wer - :
Handlungen
nur des¬
wegen begonnen seien,
um auf beiden Setten
Zeit
zu
gewinnen.
Zu
türkischen Dele¬
gierten wurden außer
dem
Generalissimus
:
Nasim - Pascha , JzzctPascha , der türkische
Botschafter in Berlin
Osman .RisamiPascha , sowie der
Minister ReschidPascha , und zu bul¬
garischen die Herren
Fitschew , Danew und
Sawoiv
ernannt.

um mit der andern
ein abendfüllendes
Stück zu
schreiben , direkt bewundernswert .
Es
ist deswegen
aber immerhin
nicht ausgeschlossen , daß sich Nikrta
ans dem Pegasus nur versuchen wollte , um sich vor —
Slntari
die lange Wartezeit zu vertreiben.
*
»
*
Klassische
Verwahrung
. „Bloß vierhundert Mark
wollen Sie sür das Pferd geben , Herr Mandelbaum?
Das ist wohl nur Spaß !" — „ Wie hatßt Spaß —
bin ich Richard der Dritte , daß ich kann bieten gleich
ä Königreich für ä Pferd ? "
.Mem-ndori-r Bwu-r-.
Der Schmierenschauspieler
.
„Ist denn dieses
Kindergeschrei
beim Memorieren
nicht störend ? " —
„Im Gegenteil . Das markiert mir den Tumult hinter
der Szene !" .Meggc»L- rfer Blätter-.
„Wie ich Euch sagte . In den Sattel , Sergeant,
und rettet den General !"
Käthe näherte sich dem Serganten . „ Hat ' s denn
Gefahr , Wittich ? "
„Es scheint so, Käthe . Komm mit hinaus I"
Beide traten
vor die Tür , wo Wittichs
Pferd
angebunden stand.
„Wenns
Gefahr
hat , lieber Wittich — " begann
Käthe schüchtern , als jener den Halfter vom Nagel löste.
„Nu , wa8 denn , Käthe ? "
„So schont Euch . "
„Für dich, Käthchen ? " Witttch schlang , den Arm um
sie. Käthe schwieg.
„Ja , ja , für dich, Käthe , soweit ich darf . Leb'
wohl und behalt ' mich lieb I"
„Und nichts weiier , Wittich ? "
„Keinen
Zoll , Käthe !
Warum
hast du auch
dein Herz an einen Soldaten
gehängt ? "
Noch einen Kuß , dann saß Witttch
auf seinem
Braunen , und Käthe sah dem davoneilenden
Pferde
traurig
und selig nach , wie es den gefrorenen Boden
mit seinen Hufen peitschte . —
Kein Mensch hatte daran gedacht , daß heute der
24 . Dezember
sei.
Alteren
Leuten kann das Ge¬
dächtnis
dieses Tages
in Lagen , wie die eben ge¬
schilderten , wohl abhanden kommen , aber auch für Elise
und Käthe waren die Verhältnisse
nicht dazu angetan,
an das Weihnachtsfest zu denken , und hätten sie daran
gedacht , wie hätten
sie' s feiern
wollen ? In
der
12 . Stunde
des Jahres
1812 verging
manchem die
Lust , ein Familienfest
zu feiern , das den allgemeinen
und besonderen Frieden für seine Umgebung als Grund¬
lage verlangt , nicht aber die lauernde mißtrauische Um¬
gebung übermütiger
Ausländer
und Bedrücker.
6m »

(Fortsetzung
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-Eröffnung
Geschäfts
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. II ■ Dramatischer Verein Sossenheim
'Empfehlung
und
:: Mitglied des Bundes der Freien Theater-Vereine Deutschlands. ::

Der geehrten Einwohnerschaft hiermit die ergebene Mitteilung,
dass ich von heute ab hier im Hause des Herrn Willy Wehe,
Hauptstrasse 59 , ein

Samstag den 30 . November 1912 , abends 8 Uhr
im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof " dahier

* Theater -Abend
-Geschäft
*Friseur

eröffne. Es wird jederzeit mein Bestreben sein, meine werte Kund¬
schaft sauber und aufmerksam zu bedienen. Gleichzeitig führe ich
Cigarren , Cigaretten und Parfümerie - Artikel zum Verkaufe
und bitte um allseitig geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

mit Tanzbelustigung.

■I!S-

Heinrich Rüffer, Friseur.
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Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Eintritt n Person 20 Pfennig .
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Kassenöffnung : 7 Uhr.
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Kath. Gottesdienst.
1. Adventsonntag , den 1. Dezember 1912.
?Vs Uhr : Frühmesse mit Gen.-Kom. d.
Jünglingsvereins ; 8V2 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache ; 10 Uhr : Hochamt
mit Predigt ; H/2 Uhr nachmittags : Andacht
von den 3 göttlichen Tugenden . — Kollekte
für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 6« Uhr 1. hl. Messe,
b) 715 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Ehe¬
leute Joh . Jos . und Kath . Franziska Fay;
b) 2. Sterbeamt für Lorenz Moos.
Dienstag : a) best. hl. Messe für
den 's Apton Kinkel; b) gest. Rorateamt
mit Segen zu Ehren der Muttergottes für
Kath. Kinkel u . a . St:
Mittwoch : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der hl . Barbara für die Pfarrkinder ; b)
best. Jahramt für Frau Rosina Mook geb.
Wagner.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
Eheleute Nik. Mayer u. Koletta geb. Brum
u. deren Eltern ; b) best. Jahramt f. Bern¬
hard Schnappenberger.
Freitag : a) best. hl. Messe mit Rosen¬
kranz für den f Bürgermeister Joh . Klohmann ; b) gest. Rorateamt mit Segen zu
Ehren des hl. Nikolaus für die Pfarrkinder
u. a. St.
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe zur Danksagung ;
b) best. Jahramt für Eheleute Lorenz und
Katharina Rotz.
: a) Mittwoch
Beichtgelegenheit
Nachmittag von 4 Uhr ab ; b) Samstag
Nachmittag von 4 Uhr ab u. abends von
71/2 Uhr an ; c) Sonntag früh von 6hz
Uhr ab.
: MorgenSonnVereinsnachrichten
tag um 4 Uhr : Theaterspiel der Klein¬
kinderschule für Erwachsene im Saalbau
«Zum Löwen ". — Nächsten Sonntag den
8. Dez. Communion des Marienvereins.

Das kath. Pfarramt.

Ovang . Gottesdienst.
1. Advent, den 1. Dezember 1912.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1*/* Uhr Jugendgottesdienst.

Eoangel. Pfarramt.
Dienstag den 3. Dezember, abends 8V2
Uhr : Frauenhülfe - Versammlung in der
Kleinkinderschule. Vortrag von Pfarrer
Deitenbeck: «Das Rote Kreuz."
Mittwoch den 4. Dez., abends 81/2 Uhr:
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

Trete

Curnersebaftiur Winter -Saison!

Sossenheim.
Morgen Sonntag Nachmittag 3 Uhr

meiner Geschäfts -Lokalitäten
Lager in

Vergrößerung

Durch bedeutende

empfehle hiermit mein reichhaltiges

Winter -Artikel "üb

:: außerordentliche ::
Generalversammlung

«Her

im Gasthaus «Zum Nassauer Hof".

Art ; ferner von jetzt ab:

Der Vorstand.

*
!
AiiBkllW
Mlimml
Wch
*
-Sesangverei«
Urbeltrr

KB. Um i/s3 Uhr Uorssandssthnng.

Gelegenheitskauf
“ Sossenheim.
Uorwärts

! €in großer Posten triibgewordene Aare
ganz bedeutend unter Preis.

»»

Die regelmäßigen Singstunden
jeden Dienstag Abend 8V2 Uhr

«Guten Gurlle" statt.

finden
in der

Xo * * . <IÄ

Kaufhaus

Sangeskundige Herren, welche Lust und
Interesse am Gesang haben, sind herzlich

L

„ Ir Borstand.

.
willkommen

|!

-Veranstaltung

.Feuerwehr
fteiw
Sossenheim.
Morgen Sonntag den I. Dezember,
nachmittags 3% Uhr:

Sonntag den 1. und Montag den 2 . Dezember 1812,
nachmittags 4 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen " dahier

gemütliche

Miiiiiiiciiliiiiifl

veranstaltet von der katholische » Kleinkiuderschnle
Schwestern.
Leitung der barmherzigen

im Vereinslokal „Zur Coneordia ".
Hierbei konzertiert die Kapelle der Wehr.

r 0gr a m m:

Freunde und Gönner sind willkommen.

Das Kommando.

5. Reigen.
6. Mänsefallenhän

1. Prolog.
, zwei Aufzüge und

Backartikel

2. Krippeuspiel
lebendes Bild.
3. Kewegnngsspirl.

) Pottasche,
Amonium (Hirschhornsalz
Oetker's Backpulver, Vanillivzucker,
Zitronat , Mandeln , Streu -Zucker,
feinste Backoblaten ec. re. empfiehlt

4. Zwiegespräch.

Drogerie

unter

- ler , 2 Aufzüge.

7. Schulranzen.
8. Mädchrnrrigrn.
9. Kchintzgedichl.

Hierzu sind alle Einwohner Sossenheims freundlichst eingeladen.

Mntritt ä Person 80 Pfennig .

Kür

Kinder am Montag 10 Pfennig.

Kasseneröffnung: 3 Uhr. — Anfang : 4 Uhr nachmittags

Grüner,

71 Hauptstraße 71.

. Ein deutscher Schäferhund (5
alt) und mehrere Ziegen
Monate
1 geschlachtete Gans
uv
Auch werden Ziegen
verkaufen.
zu
(am Mittwoch ) abzugeben. Christian
.l.
. H. Dicht , Cronbergerstr
angekauft
Junger Mann , über 18 Jahre , zur Kinkel, Oberhainstraße 50.
zu verkaufe ». Näheres im Verlag.
Ausbildung als
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Näheres Kronbergerstraße 5.
gesucht. Schulgeld gering, Beruf gleich. Zöpfe, Uhrketten
, Andenken von Verstarb, zu verkaufen. Georg Lay , Hauptstraße 58. ; Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1Eintritt baldigst.
.u.dauerhaft ausgeführt.
drgl.werd.bill
u.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬ Stock zu vermieten bei Georg Fay,
M . Schachlschabrl& Co., G. m. b. H.
Hauptstraße 58.
K.
>.
.
a
Halle
,
Automobilwerk
.50. halten. Hauptstraße 135.
K.Munsch,Friseur, Cronbergerstr
Einige

» Wiesen
Hecker

“, Gute Kpeije-Kartoffeln
Haararheitenl

Chauffeur

Turnverein
Sossenheim.
Eingetragener Uerein.
Heute Abend 9 Uhr

Monatsversammlung
im Vereinslokal . Um zahlreiche Beteiligung
6ittet

Turnrat.

Der

Vornehm
wirkt ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Anssehen , weiße, sammet¬
weiche Kant und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

Steckenpferd Lilienmilch -Seife
L Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Macht
weiß und sammetweich. Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Nost , Sossenheim.

Eine GrubeIiegenmist
zn verkaufen.

Hauptstraße

120.

Gute Schuhwaren

zu billigen

Kamelhaar -Schnallenftiefel und Pantoffel
für Kinder A 0 .65, 0.75, 1.25, 1.35, 1.75, 1.95
„ Damen „ 2.50, 2.25, 2.—, 1.75, 1.50, 0.85
8.50, 8.—, 2.50
,, Herren ,, .
Filz -Schnallenstiefel ohne und mit Besatz
für Damen u. Herren Jl. 5 .50, 4.50, 3.50, 2.50, 2 25
Knaben - und Mädchen -Schnürstiefel
sehr dauerhafte Größe: 25- 26 27- 30 31- 35
3.75
3 25
Mark : 2.60
Qualität

Arbeit -Schuhe ,
Nägel,.

I Bergsteiger ,

mit geschlossener

|

,

Jl.

Qualität, ohne und mit
7 .50, 6.80, 6.50, 5.50.

Herren - « . Damen Stiefel , beste Verarbeitung,
Hauptpreislager Jl. 5.75,6 .50,7 .50,8 .50,10 .50,12 .50.

Gummi -Schuhe , Schaft -Stiefel,
Gamaschen
in größter Auswahl zu sehr billigen Preisen.

, Jl.8.^, 9-—,
, wasserdicht
Lasche

<iu$P Sttiti
$cbubh

VM/WI/I/WWV

sehr starke

preisen.

v ' l VI

II ;

Ich—*

a. M .,
14.
Königstei
14 Königsteinerstratze

SoMicheiiimLeitlina
7' ' ‘
Amtliches

fit

die GkMklllilk

«.
Lchechkl

Wöchentliche Geatis -Keilage : Wnftriertes LlnterhattnngsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbormementspreiL
uüd Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Ur . 97.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
mache ich auf
Im Interesse des Vogelschutzes
folgendes aufmerksam:
1. Der Monat November ist die geeignetste Zeit
zum Aufhängen von Nisthöhlen . Die jetzt aufge¬
hängten Nisthöhlen können schon während des Winters
insofern nützlich werden , als die hier verbleibenden
Vögel sich am sichersten an die Orte und Plätze
gewöhnen , welche sie im Frühjahr bevölkern sollen.
Zweckmäßige Nisthöhlen können sowohl aus der
Fabrik von Hermann Scheid in Büren (Westfalen)
als auch von Nöller -Krüger in Niedernhausen i. T.
in verschiedenen Formen und Größen bezogen werden.
kann in diesem
2. Auch mit der Winterfütterung
Monat allmählich begonnen werden , damit bei ein¬
die Vögel gleich Nahrung
tretendem Winterwetter
finden und sich an die Futterstellen gewöhnen.
sind ebenfalls von der
Geeignete Futtermittel
beziehen.
zu
Firma Nöller -Krüger
3 . Für die Vorbereitung zur Anlage von Vogel¬
schutzgehölzen durch grobschollige Umackerung des
Bodens sowie durch Ausstellung von bei Durch¬
forstungen gewonnenen minderwertigen Nadelhölzern
in den Obstgärten pp . ist jetzt ebenfalls die Zeit.
Auch die Aufstellung von Weihnachtsbäumen , von
denen viele nach den kommenden Weihnachtstagen
vorhanden sein werden , kann für diesen Zweck nur
empfohlen werden . Die Herstellung solcher Schutz¬
anlagen wird sich sicher lohnen.
Höchst a . M ., den 29 . November 1912.
Der Landrat : Klauser.
Mit Bezug auf vorstehende Veröffentlichung wird
bekannt gegeben , daß die Gemeinde im Verein mit
dem Obstbau - und Verschönerungs -Verein beab¬
sichtigt, weitere Nisthöhlen in der Gemarkung aus¬
eingerichtet
zuhängen . Auch soll eine Winterfütterung
werden.
Privatpersonen , die sich an diesen Bestrebungen
beteiligen wollen und die Absicht haben , auf eigne
Kosten Nisthöhlen , Meisendosen , Winterfütterung
oder dergl . anzuschaffen , können ihre Bestellungen
bei dem Feldschütz Neuhäusel bis spätestens den
nächsten Montag aufgeben . Die Gegenstände werden
dann zusammen bezogen und zum Selbstkostenpreise
abgegeben.
, den 30 . November 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister . I . V . : Heeb , Beigeordneter.

Vernichtung^derSchnakem
Unter Bezugnahme auf die Polizeiverordnung
vom l . Februar 1911 betr . Vernichtung der Schnaken,
Vorordnung ver¬
ersuchen wir die gemäß § *
und deren Stellvertreter
pflichteten Hauseigentümer
zu beginnen.
sofort mit der Vernichtungsarbeit
Die überwinternden Schnaken sind aus Kellern,
und ähnlichen Räumlichkeiten
Schuppen , Ställen
mit einem geeigneten Räucher¬
durch Ausräuchern
der Wände und
pulver oder durch Abflammen
Decken, durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder
in sonstiger wirksamer Weise zu vernichten.
In feuersicheren Räumen kann das Abflammen
erfolgen und
auch durch gewöhnliche Lötlampen
würden die hiesigen Spengler gerne bereit sein, die
Arbeit gegen eine mäßige Vergütung auszuführen.
wird das SchnakenFür die Ausräucherung
Räucher -Pulver , welches die Chem . Fabrik Dr . H.
zum Preise von 3 M. per
Nördlinger -Flörsheim
der hiesigen
Kilo , eventuell durch Vermittelung
Drogengeschäfte , liefert , empfohlen . Die Arbeit muß
spätestens bis zum 10 . März k. Js . ausgeführt sein.
wird durch Polizeibeamte über¬
Die Ausführung
wacht . Nach dem 10 . März findet eine Revision
statt ; säumige Hausbesitzer können gemäß § 6 der
Verordnung bestraft werden.
, den 2 . Dezember 1912.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung . I . V . : Heeb , Beigeordneter.

Achter Jahrgang.
Bercinrwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Mittwoch

der; 4 . Dezember

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

1912.

Nässe triefen , die unseren Kindern , die täglich
mehreremals den Weg von und nach der Schule
zurücklegen müssen , in allen den Fällen verhängnis¬
voll werden muß , wenn das Schuhwerk sich schad¬
haft erweist . Es gibt nasse Füße , die bei mehr¬
stündigem Unterrichte für die Kinder keine Annehm¬
führen
lichkeit sind und zu schweren Erkältungen
müssen . Man sorge deshalb dafür , daß das Kind
für seine Schulgänge ganze Schuhe hat und handle
nach dem alten Satze : „Den Kopf halt ' kühl, die
Füße warm , das macht den besten Doktor arm " .
der kath. Kleinkinder¬
— Die Weihnachtsspiele
schule am Sonntag und Montag im „Löwen " hatten
einen riesigen Besuch . Die Spiele der lieben Kleinen
lohnten aber auch alle Besucher . Das Programm
war ein gut gewähltes . Sämtliche Aufführungen
waren vortrefflich einstudicrt und wurden gut ge¬
füllte die Flach 'sche
geben. Die Zwischenpausen
Last¬
für
ist
der Ludmigstraße
Das Befahren
Kapelle in uneigennützigerweise mit ihrer schönen
fuhrwerke bei 3 Mark Strafe verboten.
Musik aus . Am Schluffe der Aufführungen dankte
, den 3. Dezember 1912.
Sossenheim
Englert allen Besuchern und auch
Herr Pfarrer
Beigeordneter.
,
Heeb
:
.
V
.
Die Polizeiverwaltung . I
mitgewirkt haben.
Denen , die bei der Veranstaltung
Wiesen -Verpachtung.
für die
Freudentag
Ein
— St . Nikolaus .
der hl.
dem
an
,
Am Montag , den 9 . ds . Mts ., vormittags 11
Dezember
6.
der
ist
Kinderwelt
Uhr , werden im Zimmer 9/10 des Rathauses die Nikolaus , gestützt auf seinen Pilgerstab , beladen mit
6 . und 9 . Gewann der Wiesen im Ried auf 12 dem schweren , mit vielerlei schönen Gaben gefüllten
Jahre öffentlich an den Meistbietenden verpachtet.
Sack im Schutze der Nacht durch die Straßen
, den 3 . Dezember 1912.
Sossenheim
wandert und den guten wie auch den bösen Kindern
Der Bürgermeister . I . V, : Heeb , Beigeordneter.
seine Aufwartung macht . Während er für die artigen
Kleinen Backwerk und sonstige Leckereien bringt , trägt
er für unartige und faule Kinder als warnendes
Zeichen die Rute bei sich. — Den Nikolaustag ver¬
Kosterrhsim , 4. Dezember.
zeichnet der Kalender schon seit alter Zeit . Er ist
dem Erzbischof von Myra geweiht , der ums Jahr
!
Ordnung
in
— Bringt die Ouittungskarten
325 lebte und der stets als einer der größten Heiligen
die
ist
-Kontrolle
Quittungskarten
der
Gelegentlich
verehrt wurde.
Wundertäter
und
Wahrnehmung gemacht worden , daß die am 1. Januar
über
d. Js . in Kraft getretenen neuen Bestimmungen
nicht genügend beachtet wer¬
die Markenverwendung
den . Im Interesse der Arbeitgeber wird deshalb
* Unterliederbach , 4 . Dez . Drei Verhaftungen
darauf hingewiesen , daß bei Dienstboten , die Jahres¬
bezw. Verleitung dazu sind in
Meineids
wegen
wie
mehr
nicht
Beitragsmarken
die
,
lohn erhalten
und in Höchst vorgenommen
hier
Tagen
den letzten
bisher am Schluß des Jahres , sondern am Schluß
dabei wieder einmal um
sich
handelt
Es
.
worden
Ende
,
jedes Kalender -Vierteljahrs , also Ende März
und Ende Dezember , zu Nachwehen aus dem Rattenschwanz von Prozessen,
Juni , Ende September
in deren Mitte der ehemalige Bahnhaltestellenvor¬
kleben sind. Zurzeit müssen demnach die Quittungs¬
steher Harf von Unterliederbach steht . Bei der Ge¬
am
erst
Lohn
karten solcher Personen , die ihren
gegen diesen wegen falscher An¬
richtsverhandlung
bis
Beitragsmarken
die
,
empfangen
Jahresschluß
Frau Fabel als Entlastungs¬
eine
war
schuldigung
Ende September enthalten . Sofern die Lohnzahlung
eidlich versicherte , daß sie
welche
,
aufgetreten
zeugin
jedoch wöchentlich , I4tägig oder monatlich stattfindet,
diesem nahestehenden
dem
mit
noch
Harf
mit
weder
zu
,
bisher
wie
,
hat auch die Markenverwendung
in bezug
Aschenbach
Polizeisergeanten
ehemaligen
diesen Terminen zu erfolgen . Um die Arbeitgeber
gehabt
Beziehungen
irgendwelche
Prozeß
den
auf
em¬
,
bewahren
zu
und Weiterungen
vor Strafen
habe . Nun soll sich
getroffen
Verabredungen
oder
Marken
rückständigen
noch
etwa
pfiehlt es sich, die
aber nachträglich das Gegenteil herausgestellt haben
sofort zu verwenden . Hierbei machen wir darauf
und dies hatte zur Folge , daß am Mittwoch auf
ent¬
zu
aufmerksam , daß jede Marke ordnungsmäßig
die in Höchst
der Staatsanwaltschaft
Veranlassung
letzte
der
ist
Entwertung
der
Tag
Als
werten ist.
die in
Samstag
am
und
Fabel
Frau
wohnhafte
anzugeben , für den die Bei¬
Tag des Zeitraums
ver¬
Aschenbach
und
Harf
wohnenden
Unterliederbach
gilt , bei Wochenmarken also stets das
tragsmarke
nach
Datum des Samstags , bei Zweiwochenmarken das¬ haftet und direkt in das Untersuchungsgefängnis
Wiesbaden abgeliefert wurden.
das¬
jenige des 2. und bei Dreizehnwachenmarken
jenige des 13. Samstags.
. Vom Wahlverband
— Die Kreistagswahlen
der Großgrundbesitzer wurden als Kreistagsabgeord¬
— Höchst a . M ., 29 . Nov . (Schöffengericht .)
Leinweber -Höchst,
nete gewählt : Steuerinspektor
ist angeklagt
Die Frau P . K. aus Sossenheim
Fabrikbesitzer I . B . Rötger -Höchst, Landwirt Wilh.
beleidigt zu haben . Die An¬
.
G
.
F
Taglöhner
den
Schlocker -Hattersheim und Fabrikvirektor Dr . Seidelgeklagte muß wegen Beleidigung 10 Mark zahlen.
Griesheim ; neugewählt wurden : Dr . GeißenbergerC . Deninger -Lorsbach,
Griesheim , Fabrikdirektor
Leiranmmachung des
Architekt Reinhard Kunz und Fabrikbesitzer Alexander
In der Nacht vom 4 . zum 5 . Dezember findet
Meyer -Höchst ; ferner wurden gewählt : für den Be¬
statt.
des Wasserleitungsrohrnetzes
Berndt , für Nied
die Spülung
Fabrikdirektor
zirk Griesheim
Uhr
4
bis
abends
Uhr
10
von
Ziegeleibesitzer
Zeit
der
Sossenheim
Während
für
Bürgermeister Simon ,
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
I . Noß 6r , für Eschborn -Sulzbach -Soden Landwirt
Rohrnetz nicht erfolgen.
Gg . Dinges 4r - Soden , für Unterliederbach Land¬
Die Abnehmer werden daher ersucht , sich vor
wirt Gg . Christian und für Sindlingen -HattersheimBeginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
Okriftel Bürgermeister Keßler in Hattersheim.
, daß sämtliche
— Nasse Füße der Schulkinder . Herbst und sehen und ferner darauf zu achten
bleiben.
geschlossen
Spülzeit
der
während
Zapfhähne
Winter sind getreulich in die Fußtapfen des nassen
1912.
Dezember
.
4
den
,
Sossenheim
mit
täglich
Nachsommers getreten und warten fast
Die Betriebsleitung.
Niederschlägen auf , so daß Straßen und Plätze von

der Bürgersteige vom Schnee
Reinigung
und Streuen bei Glatteis.
Es ergeht die Aufforderung , die Bürgersteige
nach einem Schneefall sofort zu reinigen und zur
Vermeidung von Unfällen bei Glatteis mit Sand
oder Asche zu bestreuen.
gemacht worden , daß
Es ist die Wahrnehmung
vielfach der Straßen¬
beim Reinigen der Straßen
der
schmutz auf die Schieber und Hydrantenkasten
verdeckt
diese
wodurch
,
wird
gekehrt
Wasserleitung
werden.
Dies ist unstatthaft . Die Kasten müssen stets
offen bleiben , damit sie, z. B . im Falle eines
jederzeit sofort ge¬
Brandes ohne Zeitversäumnis
öffnet werden können und vor allen Dingen ohne
Suchen gleich auffindbar sind.

Lokat~jNfacbricbten.

Mus J^ab und fern.

Hus dem Gerichts faal.

$.
$$erwerR
ßruppenwa

friedensneigung

auf dem Balkan.

und
Wen « man den Nachrichten aus Konstantinopel
Sofia glauben darf , machen die Friedensverhandlunqen
Vielleicht hat dazu das Verhalten
gute Fortschritte .
bei¬
und Vetersburg
der Kabinette von London , Paris
getragen , die der Türkei dringend zum Frieden geraten
haben unter dem Hinweis , daß sie auch den BalkanBändern geraten hätten , Frieden zu schließen , ohne auf
, da die Türkei den
iübertriebene Forderunaen zu bestehen
!Frieden nur unter Wahrung ihres militärischen Ansehens
Interessen wünsche.
und der nationalen
Es klingt denn auch glaubhait , daß die beiderseitigen
auf einer Grund¬
an der Tschataldschalinie
^Delegierten
lage verhandeln , die diesem Rate des Dreiverbandes
; Rechnung trägt . Es wird nämlich über folgende Punkte
erhalten
soll der Türkei
verhandelt : 1) Adrianopel
entfernt
-bleiben , dafür aber sollen die Festungswerke
werden , und 2) soll die Türkei an Bulgarien eine Kriegs¬
entschädigung von einer halben Milliarde Pfund zahlen.
— Man wird sich freilich auf beiden Seiten noch ein
, wenig sträuben , doch darf als sicher gelten , daß diese
des Waffenstillstandes
die Grundlagen
' Bestimmungen
bilden
Friedensverhandlungen
und der darauffolgenden
werden.
Eigenartig mutet die Methode an , wie man in der
türkischen Hauptstadt dem Volke die Notwendigkeit des
weist das
So
sucht.
beizubringen
; Friedensschlusses
eines Friedens hin,
Blatt .Sabah ' auf die Ratsamkeit
zu verletzen , ermög¬
der , ohne die türkische Eigenliebe
mit Bul¬
lichen soll , mit den Balkanstaaten , besonders
zu leben . Der
Beziehungen
garien , in aufrichtigen
müsse wiederhergestellt
Stefano
von San
-Vertrag
von der Türkei
vor 34 Jahren
werden , der bereits
Vertrag
unterzeichnet und später durch den Berliner
sei die
Vertrag
Berliner
Ter
sei.
ersetzt worden
der
auf dem Balkan , während
Ursache der Unruhen
(der Albanien und Maze«
Stefano
Vertrag von San
; donien der Türkei bereits nahm ) eine sichere Lage ge¬
für die Türkei , auf
schaffen hätte . Es sei unmöglich
i Adrianopel zu verzichten , selbst dann , wenn es von den
eingenommen werden sollte . Die Türkei be-Bulgaren
- dürfe einer natürlichen und vernünftigen Grenze . Wenn
leicht
das anerkenne , sei der Friedensschluß
; Bulgarien
zu erreichen.
Wie sich hier anscheinend die Wolken lichten , so tritt
'
im österreichisch -serbischen Konflikt eine
- auch langsam
kommen verbürgte
Aus Serbien
ein .
- Entspannung
zu
Platz
>Nachrichten , daß dort eine Ernüchterung
greifen beginnt . Niemand wird dies freudiger begrüßen
; als Österreich -Ungarn , das in seinem Entgegenkommen
noch
des Friedens
der Ausrechterhaltung
stm Interesse
weiter gehen will . Die Donau -Monarchie stimmt des¬
durch
eines albanischen Halens
halb der Benutzung
zu , wenn Bürgschaften ge¬
Serbien zu Handelszwecken
boten werden , daß Serbien in Albanien keine Gebietsgeboten,
solche Garantien
Würden
Ansprüche erhebt .
dann könnte der schwierigste Punkt rasch gelöst werden,
stände nichts mehr im Wege.
i und einer Konferenz
Österreichs
besitzt von diesem Standpunkt
Rußland
Kenntnis , und man hofft in Wien wie in Berlin , daß
das Zarenreich im Interesse einer derartigen Lösung in
Augenblicklich hat also die
Belgrad einwirken werde .
die Oberhand.
Friedenszuversicht
*

*

»

Vom Kriegsschauplatz.
Waffenstillstand.
Die Zuversicht , daß auf dem Balkan nach den blutigen
Tagen der Frieden bald wieder einkehren wird , findet
ihre starke Stütze in dem jetzt zwischen den Verbündeten
abgeschlossenen Waffenstillstand . Die
und der Türkei
der Waffenruhe lauten folgendermaßen:
Bedingungen
wird für vierzehn Tage ge¬
1) Der Waffenstillstand
schlossen ;
2) die türkische und die bulgarische Armee verbleiben

K
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Der Sturm bricht los.
Historische Novelle

von A . Lindner.

.i
lsiorisetzunci
Auf dem westen Terrain , wo sich das bisher Er¬
zählte bewegt , gab es heute nur einen einzigen Men¬
schen, der an Weihnachten dachte . Es war ein zwanzig¬
jähriger Fähnrich , fast noch ein Knabe , in aller Ent¬
und das volle Maß deutschen Elends
sorglos
behrung
noch gar nicht fassend . Es war der Fähnrich von Zettlitz.
Dem kam es zu , an den Tag zu denken , der den Kin¬
dern gehört . Das bekannte staatsmännische Genie dieses
hatte ihn schon die ganze Woche unruhig aus
Jünglings
und darüber
dem Lager seiner Baracke umhergeworfen
brüten lassen , wie er den Tag auf ganz absonderlich
feierliche Weise in Szene setzen solle.
Zufällig fiel an diesem Nachmittage auf der litauischen
der erste Schnee und damit von
Hochebene endlich
Zettlitz ein Stein vom Herzen , denn ein Weihnachtsfest
ohne die weiße Szenerie wollte ihm nicht in ben Kopf.
an kann man sagen , hörte der
dieser Stunde
Bon
auf , seine
nicht wieder
Februar
Mitte
Himmel bis
hatten
Schneemassen herabzuwerfen , und die Soldaten
später Arbeit genug , um sich durchs Dorf
einige Tage
und die Baracken ihre Wege gangbar zu machen.
wurde , werden
Was von Zettlitz nun ausgetüstelt
wir gleich ersehen.
soeben aus dem nahen
Er kehrte mit sechs Soldaten
Gehölz zurück , wo sie einen mächtigen Fichtenbaum ab¬
fröhlichem Zu¬
gehauen hatten . Der Zug ging unter
direkt
Soldaten
der am Wege stehenden
jauchzen
los ; denn Jork war mit seinem
aufs Hauptguartier
Adjutanten von Kleist schon gegen 4 Uhr aus dem Dorfe
hinausgeritten , anneblich um eine Vorposten -Inspektion
war also leer . Vor¬
zu unternehmen . Das Quartier

Stellungen , ebenso die Truppen
in ihren gegenwärtigen
der andern Verbündeten;
darf in den Befesti¬
3 ) keine der beiden Parteien
fortfahren oder Truppen - und Munitionsgungsarbeiten
vorräte vornehmen:
und Skutari
Plätze Adrianopel
4 ) die belagerten
werden während der 14 Tage in der Weise mit Lebens¬
der nötigen Lebens¬
mitteln versorgt , daß die Zufuhr
mittel von Tag zu Tag erfolgt.
Besonders der letzte Punkt läßt erkennen , daß man
nicht
der Feindseligkeiten
mit einer Wiederaufnahme
mehr rechnet . Allem Anschein nach find die Bedin¬
des Waffenstillstandes,
gungen nicht nur die Grundlage
, die un¬
sondern auch die der Friedensverhandlungen
verzüglich beginnen , gewesen.

Zwei

türkische Landwehr -Divisionen

gefangen.

an der Tschataldscha -Linie die Waffenruhe
Während
im Süden
Truppen
andauert , ist den bulgarischen
ein neuer bedeutender Erfolg über die Türken
Thraziens
beschieden gewesen . Zwei türkische Landwehr -Divisionen
unter Dschawid -Pascha , die zum Schutze der Darda¬
von
nellen bestimmt waren , sind aus der Straße
nach Rodosto von bulgarischer Kavallerie
Dedeagatsch
Wertvoll ist
umzingelt worden .
und Landwehrtruppen
für die Bulgaren namentlich die Erbeutung von tausend
Pferden.

Die Belagerung

Skutaris.

Bei Skutari , das sich noch immer heldenhaft verteidigt,
Truppen ver¬
montenegrinische
sind jetzt 36 000 Mann
sammelt . König Nikita hat selbst das Oberkommando
übernommen und nach einer mehrtägigen Pause wurde
der
Geschützfeuer gegen die Stellungen
ein heftiges
und auf die
auf dem Tarabosch
türkischen Truppen
Vorwerke von Skutari eröffnet , das aber erfolglos blieb.

Die Bereinigung

von Samos
erklärt.

mit Griechenland

ist die Vereinigung mit Griechen¬
Auf der Insel Samos
einland feierlich erklärt worden . Dem vom Sultan
esetzten Fürsten wurde von der Nationalversammlung
zu verlassen
edeutet , daß er das Statthalterpalais
für sich beanspruche . Sie
habe , das die Versammlung
auch sofort in Besitz . Die Beamten
nahm das Palais
Georg von Griechen¬
wurden im Namen des Königs
land vereidigt . Ferner wurde ein vorläufiger geschäfts¬
gewählt , dessen Vorsitz der
führender Verwaltungsrat
Ministerpräsident
und langjährige
samoitische Patriot
übernimmt.
Sophoulis
von Samos

Proklamation

der Unabhängigkeit

Albaniens.

in einer
In Ballona haben die albanischen Abgeordneten
Kemal -Bei den Vorsitz
Versammlung , in der Ismail
erklärt . Unter
Albaniens
führte , die Unabhängigkeit
dem Jubel der Bevölkerung , die vor dem italienischen
Kund¬
begeisterte
dem österreichischen Konsulat
und
gebungen veranstaltete , wurde die albanische Flagge ge¬
hißt . Präsident Ismail Kemal -Bei hat an den italieni¬
Giuliano folgende
schen Minister des Äußeren di San
, die sich
Depesche gerichtet : „Die Nationalversammlung
ohne
aus allen Teilen Albaniens
aus Abgeordneten
Unterschied der Religion zusammensetzt , hat in der Stadt
erklärt
Albaniens
Vallona die politische Unabhängigkeit
und eine vorläufige Regierung eingesetzt , die die Rechte
und den nationalen
des albanischen Volkes verteidigen
ich das Vorstehende zur
Boden befreien soll . Indem
Kenntnis Eurer Exzellenz bringe , bitte ich die Regierung
Seiner Königlichen Majestät , diesen Wechsel im politi¬
gütigst anerkennen
schen Leben der albanischen Nation
zu wollen . "

politifcbe Rundfebau.
Deutschland.
anfangs Januar
wird
Wilhelm
*Kaiser
suche an den Höfen von Karlsruhe , Stuttgart
München machen.

Be¬
und

her hatte von Zettlitz dem alten Küster des Dorfes,
von Zorndorf , einen Besuch abgestattet
einem Veteran
und ihn gefragt , ob er einige Knaben zum Chorgesang
bekommen könne . Der Küster hatte sich hinter den
und
von Tauroggen
gekratzt . Die Jungen
Ohren
etwas
singen ? Er versprach aber , mit vier Knaben
um diese Stunde
einzuüben , und kratzte den Jungen
einen Choral auf der Geige vor , daß ihm der Schweiß
über die Backen lief.
waren für den riesigen
des Generals
Die Zimmer
Baum zu niedrig , er mußte um ein Stück verkürzt
das besorgten , hielt
werden . Während die Soldaten
von Zettlitz eine seiner üblichen Standreden.
vor das
„Ich habe, " dozierte er , „ die Jungen
bestellt . , Meint ihr nicht , daß sich die
Genralquartier
sehr gut machen wird ? Groß
mit dem Baum
Idee
ist der Bursche und soll auch glänzend erleuchtet werden.
ist er eines großen und glänzenden Generals
Soweit
DieS ist symbolisch , wie es die Bildung
würdig .
nennt . "
„Aber , Herr Fähnrich, " fragte einer der Soldaten,
„wo kriegen wir Wachsstock her ? "
. „Unbesorgt , Kamerad !" war die Antwort . „ Wachs¬
in jedem Hause . Der
stock befindet sich in Rußland
will es so, daß zu ihren Festen
der Religion
Kultus
da ist. Aber , was meint Ihr , was wir
ein Vorrat
daran hängen ? "
Es gab verschiedene Meinungen unter den Soldaten.
„Ein paar Eiszapfen, " meinte der eine . „ Weiter
ist hier ja doch nichts zu haben ."
daran ; die sind
„Hängt ein paar erfrorene Soldaten
nicht teuer !" rief ein zweiter.
„Und Napoleon dazwischen !" rief ein dritter ; „das
wird dem General das beste Geschenk sein ."
feierlich wieder an , „ich
„Kinder, " hob Zettlitz

den Gerüchten , daß der Bundes«
* Gegenüber
des Jesuitenrat den Beschluß betr . Auslegung
jede
Ordenstätigkeit
„ verbotene
wonach
gesetzes,
andern
oder sonstige religiöse Tätigkeit
priesterliche
gegenüber , sowie die Erteilung von Unterricht sei" , erst
gefaßt hat , wird
nach heftigen Auseinandersetzungen
mitgeteilt , daß es zu
aus gut unterrichteter Quelle
keinerlei lebhaften Debatten gekommen und der Beschluß
nahezu einstimmig gefaßt worden ist.
wird geschrieben : Durch die Presse
* Halbamtlich
eines
ging vor kurzem die Nachricht , daß mittels
durch
Wehrkraft
ge setz es" unsre
„Lu ft flotten
20 neue Zeppelin -Luftkreuzer verstärkt werden würde,
wozu die Mittel nachgesucht werden sollten . Es ist
diese wichtig gewordene
ganz klar , daß wir weiterhin
suchen und uns in dieser Ver¬
Waffe zu vermehren
mehrung beeilen werden . Aber ein „ Luftfloitengesetz"
gehört wohl in das Reich der Phantasie.
zum Württem¬
seit der Hauptwahl
* Die
24 Man¬
unentschiedenen
Landtag
: scheu
berg
nunmehr
am Freitag
date sind mit den Nachwahlen
bedeutet ein An¬
besetzt worden . Das Gesamtergebnis
wachsen der konservativen Sitze , wodurch eine Mehrheit
erreicht , so
der Rechten , wenn auch nicht vollständig
die Rechte
Während
doch erheblich nahegerückt ist .
von
und Zentrum ) eine Gesamtzahl
(Konservative
erreichte , fallen der Linken insgesamt
45 Mandaten
47 Mandate zu.

England.
Churchill erklärte bei einem ihm
* Marineminister
in
Klubs
vornehmen
eines
von den Mitgliedem
London gegebenen Festmahl » die internationale
sei nicht ohne Sorge . Zwischen O st e r r e i ch
Lage
Verschieden¬
ungeheure
beständen
Rußland
und
und guter
heiten des Jntereffes , die aber Geduld
Dis christlichen Nationen
könnten .
Wille überwinden
friedliebenden
blickten auf die beiden hochgeachteten
Monarchen dieser Länder und hofften , daß die Monarchie
sich als eine Feste des europäischen Friedens erweisen
werde.

Rustland.
hat in der Reichsduma eine
*Der Marineminister
eingebracht , die sich
Gesetzesvorlage
geheime
künftiger
und auf die Vorbereitung
auf Hafenbauten
mit dem Pro¬
im Zusammenhang
Flottenbewegungen
gramm des v e r st ä r k t e n F l o t t e n b a u s für die
Jahre 1912 bis 1916 bezieht.

Aste « .
* Die unabhängigen F ü r st e n undE d l e n Indiens
haben beschlossen, für ein königliches Geschenk an die
Dread¬
für drei
englische Regierung , nämlich
erster
Panzerkreuzer
und neun
noughts
zu sammeln . Man nimmt
Klasse , die nötigen Summen
an , daß die Kriegsschiffe im Roten Meer , im Mittrlmeer und im Indischen Ozean stationiert werden sollen.

Deutfeber Reichstag.
zunächst
standen auf der Tagesordnung
Am Freitag
des Abg . Mumm
einige kleine Anfragen . Die Anfrage
der Brüsseler
(wirtsch . Vgg .), ob Schritte zur Wiederholung
des afrikanischen SvirituShandels
Konferenz zur Revision
dahin , daß
getan seien , beantwortete ein Regierungskommissar
solche Schritte bisher nicht in die Wege geleitet seien . Eine
.- lib .) über den
nat(
des Abg . v . Richrhofen
Anfrage
wurde vom RegierungSSchutz der Deutschen in Saloniki
kommiffar dahin beantwortet , daß bisher Leben und Eigen¬
tum von Deutschen nicht zu Schaden gekommen sei. Auf die
Anfrage des Abg . I u n ck (nat .-lib .) über die Errichtung von
erwiderte preuß . Kriegsminister
Maschinengewehrkompanien
das Erforderliche
für den Kriegsfall
daß
v . Heeringen,
in die Wege geleitet sei. Endlich bemerkte auf die Anfrage
hindes Abg . G ö h r e (soz .) Unterstaatssekretär Richter,
könne ein Gesetzentwurf noch
fichtlich der Wohnungsreform
setzte
werden . Darauf
angekündigt
nicht mit Bestimmtheit
zur Fleisch¬
das Haus die Besprechung der Interpellation
.- iib .) stellte in Abrede , daß
nat(
teuerung fort . Abg . Sieg
ein Sinken der Futterdie Herabsetzung der Futtermittelzölle

habe ! Wir
will euch nur sagen , daß ich eine Idee
der General
Angel , und
stehen zwischen Tür und
Nach meiner
weiß nicht , mit wem er gehen soll .
politischen Einsicht muß sich das heute noch entscheiden.
eurer Kame¬
Nun kennt ihr ja den Geist und Willen
!"
angehört
Regimentern
verschiedenen
ihr
da
,
raden
die Soldaten
wir, " antworteten
kennen
„Den
zugleich.
eine Schrift . In
„Nun mein ' ich, wir entwerfen
dieser Schrift — paßt wohl auf , ich werde mich so
— sagen wir dem
wie möglich ausdrücken
populär
dreist
nur
General , daß er in dieser Alternative
seine Resolution fassen möge , so wären die Regimenter
mit ihm solidarisch . "
„Verstehst du was ? " raunte der erste Soldat dem
zweiten zu.
besagen, " fuhr Zettlitz fort , als er die ver¬
„Will
blüfften Gesichter bemerkte , „daß wir in jedem Falle
an seiner Seite stünden ."
bis zum letzten Blutstropfen
jetzt sagt , Fähnrich !" rief der erste
Ihr
„Was
Soldat , „das schreibt hin ! Das mit dem „solidarisch"
ist nichts . "
„Und schreibt, " rief der zweite , „daß wir keinem
andern gehorchen wollen , als dem General Jork . "
„Und daß unser König, " fiel der dritte ein , „ nicht
zehn Napoleons zu fürchten braucht , so lange der $) ott
das extra für mich
Schreibt
führt .
seine Preußen
hinein !"
' „ Gut , Kinder, " sagte Zettlitz :nit herablassendem
„Und meint ihr nicht , daß das dem
Kopfnicken .
sein werde?
eine rechte Herzenserquickung
General
Aber wenn ihr gefragt werdet , von wem das ausgehe — "
von Zettlitz , versteht sich, versteht
„Vom Fähnrich
sich I" polterte der zweite Soldat.

mittelpreise zur Folge haben werde . Abc, . Graf Schwerindes § 12 deS
L S w i tz ikons. ) betonte , daß die Aushebung
ebenso in
die deutschen Fleiichverzehrer
FieifchbofSaugefetzes
von den amerikanischen Trusts bringen würde,
Abhängigkeit
Delbrück
wie den Lieh - und Fleischhondel . Staatssekretär
Er¬
eine internationale
stellte erneut fest, daß die Tenerung
der Kampf gegen die deutsche
scheinung sei und daß deshalb
sein müsse . Abg . Gothein
unfruchtbar
Wirtschaftspolitik
der Futtermittelfür Beseitigung
erneut
lfortschr . Vp .l trat
und Einschränkung
des Einfuhrscheinsystems
zölle , Abänderung
war im
((
Slü
ein . Abg . Ricklin
des Fideikommißwesens
befolgten Politik ein¬
ganzen mit der hier vom Reichskanzler
auf
swirtsch . Vgg .) verwies
Abg . Geb hart
verstanden .
und kleineren Landwirte
den Nutzen , den auch die mittleren
haben.
von der Schutzzollpolitik
zunächst die von
Am 30 . v . Mts . lehnte der Reichstag
Erklärung , daß die Behandlung
beantragte
Sozialdemokraten
den Anschauungen
durch den Reichskanzler
der Fleischteuerung
des Hauses nicht entspreche , mit 174 gegen 140 Stimmen bei
des
ab und trat bann in die Beratung
neun Enthaltungen
und die Ber¬
von Schiffen
Gesetzes über den Zusammenstoß
wurde
Die Vorlage
in Seenot ein .
gung und Hilfeleistung
die
folgte
Es
in erster und zweiter Lesung angenommen .
des Gesetzes über die Kindcrsauoflaschen , das
erste Beratung
Abg.
verbietet .
und Rohr
mit Schlauch
solche Flaschen
( .) sprach heftig gegen die Vorlage in einer Form,
soz
Rühle
einbrachte.
des Präsidenten
zwei Ordnungsrufe
die ihm
die Vorwürfe
wies
b . Ionquiöres
Ministerialdirektor
sich gleichfalls
Nachdem mehrere andre Abgeordnete
zurück .
gewandt und das Gesetz
gegen die Rühleschen Ausführungen
von zwölf
es einer Kommission
hatten , wurde
befürwortet
überwiesen . Letzter Gegenstand der Tagesordnung
Mitgliedern
war die erste Lesung des Postscheckgesetzes , das der Staarsund mit
begründete
Krätke
sekretär des Reichspostamts
empfahl , daß eS auf Beschlüssen
dem Hinweis zur Annahme
be¬
verschiedener Berufsarten
einer Konferenz von Vertretern
wurde die Vorlage der Budget¬
ruhe . Nach kurzer Debatte
kommission überwiesen , worauf das Haus sich veriagio.

k)eer imd flotte.
— Die Löhnung der Mannschaften hat im Etat deS
sür 1913 gegen 1912
preußischen Reichsmilitärkontingents
von über 8 Mrll . Mk . erfahren . Hier¬
eine Steigerung
etwa 2 Mill . Mk . aus der Verstärkung
von stammen
des Heeres , über 6 Mill . Mk . aus der im laufenden
Jahre schon eingesührten , aber nur für ein Halbjahr zur
Geltung gekommenen Lohnerhöhung.
gibt es gegen¬
überzählige Unteroffiziere
H 11000
wärtig im deutschen Heere — der seit vielen Jahren
ist demnach vollständig be¬
beklagte Unteroffiziermangel
beträgt
hoben . Der Überschuß an Froniunteroffizieren
6560 , der Rest bezieht sich auf Sanitätsunteroffiziere
ergab ein
Die Zahlen
und Unterosfizier - Spielleute .
zur
Material , das das Königliche Kriegsministerium
z. D.
dem Generalmajor
der Angelegenheit
Klärung
gestellt hat.
zur Verfügung
v . Kloeden bereitwilligst
außerordent¬
stattgesundene
Tie in den letzten Jahren
sowie die Ge¬
der Beamtenstellen
liche Vermehrung
der Dienstprämien , reichlichere Unterstützung
währung
von
Unteroffiziere , die Gründung
der verheirateten
für finanziell schwachgestellte Unteroffiziere,
Stiftungen
, der gegen früher durch die
die Löbnungsaufbesserung
Dienst sind die
usw . abwechslungsreichere
Sportspiele
Kapitulation
gesteigerten
Ursachen zu der bedeutend
von Unteroffizieren.
— Als daS Schulschiff „Württemberg * bei Flens¬
burg vor Anker gehen wollte , brach die Backbord - Ankerkette . Dabei wurde der Matrose Schwedes aus Kassel
schwer verletzt . Er starb bald nach seiner Einlieferung

aber
nicht , bestreiten
leugnen
' hatten ; die Werber
zu
Fremdenlegion
die
iür
Leute
junge
geschäftsmäßig
' gewinnen . Die beiden Deutschen waren von der Grenz-polizei angehalten worden.
wurde im
in Bayern
München . In Gebensbach
s
Hecht durch
die Gastwirtssrau
dieses ' Jahres
-Juli
,19 Messerstiche ermordet aufgefnnden . Als der Tat
'verdächtig wurde der 18 jährige Schäfflersgehilse Joseph
in Berg bei Landshut verhaftet . Trotzdem
Hollmeyer
hartnäckig leugnete , wurde er von der
er die Tat
und zu 15 Jahren Ge¬
überführt
Jugendstrafkammer
fängnis , dem höchsten zulässigen Strafmaß , verurteilt.
La Rorhelle . Vor dem hiesigen Gericht hat di«
gegen den Flieger Deneau stattgesunden^
.Verhandlung
her im Sommer bei einer Kirmeß mit seinem Apparar
war , wobei er einen Zu¬
in die Menge hineingesahren
schwer verletzte . Das
andern
einen
und
tötete
schauer
Köln . Die Stadt plant nach der ,Täql . Rundsch/
wegen fahr¬
zwei Tage Gefängnis
aus
lautete
Urteil
ohne
Arbeitshauses
deutschen
ersten
des
die Errichtung
an
Entschädigung
Frank
000
10
sowie
,
Tötung
lässiger
beeines
dem Opfersinn
Zwang , dessen Gründung

in glänzender Form und
böigen und kalten Wetters
glatt auf dem Thorner
landete um 12 Uhr mittags
Exerzierplatz.
ließ durch ihren Ge¬
— Die russische Regierung
Kusminski,
dem russischen Flieger
sandten in Peking
steht , mitteilen , daß
der im russischen Mllitärverbande
die Unterweisung chinesischer Offiziere im Flugwesen als
wollte
Bekanntlich
werde .
angesehen
LandeIvercat
eine solche Lehrstelle
gegen hohes Gehalt
Kusminski
übernehmen.
beabsichtigt , in der
— Die japanische Regierung
Nähe von Kioto eine große Werkstatt für den Bau von
Flugzeugen und Lenkballons zu errichten.

ünpolitifcber ^Tagesbericht

friedenswrbawdlütigen

Zu den

auf dem Balkan.

Gebiete.
vom 3 . März 1878 abgetretenen
Stefano
gültig erklärt wordm wäre , der Türkei nicht
dieser Vorfrieds
verblieben.
Besitzstände
europäischen
von ihrem
allzuviel
Der Berliner Kongreß entschied ganz anders , wie wir eben¬
falls aus unsrer Kar¬
erkennen
tenskizze
den
Nach
können .
der
jetzigen Siegen
Balkar .staaten ging«
und
die Hoffnungen
rum
Erwartungen
das dsweit über
mats Gewünschte hin¬
rhuippop»
aus . Die jetzigen For¬
so
warm
^ i derungen
W/m Tabiasf
di»
ungeheuer , daß
y/ #
; ** mmmv
^ j
Türkei die angebahn¬
«ONSTAHTiKOPE ten Waffenstillstands.
Drama
sofon
Verhandlungen
K3V3I3.
abbrach . Es muß nun
werden,
abgewartet
welche Forderungen
spLer aufgestellt wer¬
den.
Bestehende Bremen

von San
Die Grenzen der durch den Vorsrieden
Auf unsrer Karte sehen wir die Gebietsteile , die der Türkei
vom 3 . März 1878
von San Stefano
durch den Vorfrieden
werden sollten . Es wäre schon damals , wenn
genommen
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— Der erfolgreichste Fliegeroffizier Leutnant Jolly,
der in der letzten Zeit schon verschiedene vorzüglich ge¬
hatte , stieg auf dem
lungene Fernflüge unternommen
Flugplatz Döberitz bei Berlin zu einem Fluge nach der
Festung Thorn auf . Der Offizier , dem Leutnant Heinz
als Beobachter zugeteilt war , erledigte seine Aufgabe,
der eine militärische Idee zugrunde gelegt war , trotz des

kannten Kölner Bürgers zu danken ist, der sich die Be¬
zum Ziel gesetzt bat . Der
hebung der Arbeitslosigkeit
Kreise ge¬
Stifter hat sich die Teilnahme wohlhabender
sichert. Auch die Stadt Köln sowie die Provinzialver¬
waltung in Düsseldorf wollen zu dem Werk beisteuern.
einer Scheune in
. Bei dem Brande
Hannover
Buchholz fanden in Abwesenheit
dem nahegelegenen
zwei Kinder den Tod in den Flammen.
der Eltern
Das fünfjährige Mädchen wurde mit schweren Brand¬
gebracht , während
wunden sterbend in ein Krankenhaus
werden
noch nicht gefunden
die Leiche des Knaben
konnte.
be¬
Eigenartige Sachbeschädigungen
.
Httdesheim
in
die Strafgerichte
schäftigten in der letzten Zeit
in
Schul - und Gemeindevorstand
Der
Hildesheim .
mit Straf¬
Harsum hatte mehrere dortige Einwohner
bedacht , weil deren Kinder in die Schul¬
mandaten
bänke ihre Namen usw . eingekritzelt hatten , eine Unsitte,
diese
Gegen
Vorkommen dürste .
die wohl überall
die betroffenen Eltern richterliche
hatten
Strafbefehle
das Schöffengericht
Sowohl
Entscheidung beantragt .
auf kostenlose
erkannten
wie auch die Strafkammer
der
Freisprechung , weil den Kindern das Bewußtsein
gefehlt habe.
Rechtswidrigkeit ihrer Handlungen
Metz . Die Polizei hat zwei französische Werber
festgenommen, , die zwei Deutsche militärpflichtigen Alters
verleitet
zum Eintritt in die französische Fremdenlegion

Zetilitz hätte gern in den Bart geschmunzelt , wenn
er einen gehabt . Aber man sah ihm an , daß ihn die
Sache recht angenehm kitzelte.
„Nun, " meinte er , „ich habe gerade keinen Namen
genannt ; aber ich werde erforderlichenfalls nicht leugnen,
tragt
Jetzt
ist.
mein Original
daß der Gedanke
des Adjutanten ; einer
ins Zimmer
mir den Baum
von euch mag uns das Wachs beim Wirt besorgen
und die Lichter aufkleben . Weiter brauchen wir nichts . "
in das Neben¬
trugen den Baum
Die Soldaten
dann die Wohnung . Zetilitz'
zimmer und verließen
Der
sich , als er allein war .
veränderten
Mienen
und Bildung sank zusammen,
seiner Intelligenz
Stolz
und
um einem bedenklichen Zuge von Sentimentalität
stark
Wehmut Platz zu machen . Es dunkelte bereits
Auge , das träumerisch durchs
Sein
im Zimmer .
Fenster in ' die Landschaft inte , sah freilich nicht viel:
dämmerweißes , fahles Terrain , das sich nicht einmal
mehr vom Horizont unterscheiden ließ , weil fortwährend
Schnee siel.
meinte . er vor sich hm , „kann
General /
„Der
ausbleiben . Es ist das
Wohl noch über eine Stunde
ich nicht im Kreise der
erste Weihnachtsfest , das
zukäme,
verlebe . Wenn ' s einem Soldaten
Meinigen
könnte man recht traurig darüber werden ."
Der junge Mann setzte sich an den Tisch und stützte
den Arm auf.
„Ich bin recht müde geworden . Ein Marsch durch
die Heide bei fußhohem Schnee kann schon ermüden.
— Jetzt hat gewiß Mama schon ihr Bäumchen geputzt,
und meine kleinen Geschwister — ach Gott , es ist ge¬
wispern hörte —
rade , als ob ich sie an der Tür
warten draußen , bis sie gerufen werden . Und ich habe
niemand , der mir beschert . So weit droben im öden
Rußland l — Warum mich Papa auch nur zum General

Park geschickt hat , wo ' der Dienst so streng ist ! —
Nun essen sie Schüttchen zu Hause und ans der Küche
durchs Haus . — Was
duftet schon die Punschbowle
Ein
beschert hätte ?
wohl
Jahr
dies
Mama
mir
neues Portepee , denn dieses ist schon recht schwarz —
oder ein hübsches Pferd , einen Braunen , — und was
kleine Luise kriegt , die neben uns
wohl des Majors
wohnt — zwar so klein ist sie nicht mehr — aber die
Augen ! die Augen I"
Und hier war endlich der Monolog zu Ende , — der
arme Junge war eingeschlafen I Und die Jugend schläft
sehr fest , sodaß der
bekanntlich in solchen Jahren
Schläfer sich auch nicht rührte , als eine halbe Stunde
später der General nach Hause kam . begleitet von Kleist,
dem ein Soldat mit zwei Lichtem folgte.
Beim Scheine derselben sah man , daß Jork in be¬
niederwar , die er mühsam
Aufregung
deutender
kämpste . Er durchschritt das Zimmer zweimal , während
der Major auf seine Ansprache wartete . Endlich blieb
er stehen:
„Sie haben sofort nach der Mühle geschickt, daß der
mit Vollmachten herein soll ? "
Stein
„Auf derselben Stelle, " antwortete Kleist , „wo der
Anfall auf uns geschah . "
„Dreißig — vierzig Lichter — ach, du gute Mama I"
hörte man plötzlich irgendwo in der Stube rufen.
Der General sah sich erstaunt um , bis ihm Kleist
von Zetilitz liegt hier und
bedeutete : „Der Fähnrich
träumt !"
und eine Puppe
sür den Bruder
„Eine Trommel
— für Hedwig — ja — " klang es weiter aus dem Munde
des Schlafenden.
„Verstehen Sie das , Kleist ? " fragte Jork verwundert.
„Exzellenz, " war die Antwort , „wir haben heute
den Weihnachtsabend . "

Der General schien überrascht , dann wandte er daS
adlerartig geschnittene Gesicht mit einem Ausdruck von
guter
sagte : „Du
zu und
dem Fähnrich
Wehmut
Gott ! Und der Junge zündet sich seinen Weihnmhts«
bäum in den Schneefeldern von Rußland an und behängt
ihn mit Äpfeln und goldenen Nüssen . DaS kann auch
die Jugend nur , während uns Alten die grauen Haare
vor Sorg ' und Arbeit noch grauer werden . — Heda !*
Schulter.
rief er schließlich und berührte des Schläfers
Zetilitz zuckte mit dem Kopfe und fuhr mit der
Hand über die Augen . Er war aber offenbar noch km
Halbschlafe , als er sagte : „ Schon gut , Soldaten , ich
bin immer auf dem Platz — "
Aber jetzt hatte er auch erkannt , wen er vor sich
hatte und schnellte empor.
— ist denn — man
„Verzeihung , mein General
Seine Augen suchten im Zimmer
hat doch nicht — "
umher.
„Na was . mein Junge ? " fragte Jork gütig.
„Ich meinte nur — man hat doch den Christ¬
baum nicht ohne mich — "
„Abgeleert ? * lachte der General . „Nein , Zetilitz.
Leg ' Er sich nur aufs Ohr und träum ' Er weiter . Dann
kann Er die rarsten Sachen zu kosten kriegen , und (Sr
wird ' s besser als Jork haben . Gute Nacht , mein Junge !*
er ungeschickt
hinaus , nachdem
wankte
Zetilitz
salutiert hatte.
„Können Sie sich diesen heimtückischen Überfall er¬
zu.
klären , Kleist ? " wandte sich Aork jetzt dem Major
kann
Wer
?
Park
'
General
den
auf
Überfall
„Ein
gehört
Ritte nach Poscherun
von unserm nächtigen
haben ? Ich habe , so wahr und gesund ich bin , im
erkannt , als französische und
weiter
Dunkel nichts
preußische , also nur befreundete Uniformen ."

in das Krankenhaus.

Luftfcblffabrt.

London . Ein böswilliger Streich wurde hier gegen
verübt . In di«
eine große Anzahl von Briefkästen
Kästen waren schwarze und rote Tinte , ätzende Säuren
und sogar brennbare Stoffe eingefühlt worden , die nicht
nur einen großen Teil der Briefe mit zum Teil , wert¬
vollem Inhalt zerstörten oder die Adressen unleserlich,
machten , sondern auch den Postbeamten , die hier den
der Blieskästen mit den Händen in Säcke be¬
Inhalt
Sortiersaal
Im
beibrachten .
Brandwunden
fördern
von
Haufen
mehrfach
gerieten
des Hauptpostamts
Briefen , in Brand , als sie aus den Säcken auf di»
Tische aukgeleert wurden . Auch aus andern englischen
werden Attentate auf die Briefkästen gemeldet.
Städten
Stockholm . Eine Reihe von Arsenikoergiftungen
im Post - und Bankdienst,
schwedischer Staatsbeamter
ferner im Reichstagsgebäude , hat jetzt ihre Aufklärung
der letzten neun Personen,
erfahren . Die Erkrankung
zu denen wahrscheinlich noch viele andre aus früheren
Monaten kommen , ist darauf zurückzuführen , daß ihre
Amtslokals mit arfenikhaltigen Tapeten bekleidet waren.
und ge¬
Die Farbe zersetzte sich bei der Winterheizung
langte in winzigen Teilchen in die Atmungsorganr.
wegen
vom Staate
beanspruchen
Dre Geschädigten
schwerer Erschütterung ihrer Gesundheit Summen , die in
•. «««.
gehen .
die Hunderttausende

Ew io

lLoryeWng

folgt .)

Meine Herrschaften!

. -

WSLSriiMWAMISA

Mer will Geld sparen und gute

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden und bei der Beerdigung unseres lieben, guten Vaters,
Bruders, Schwiegervaters, Grossvaters und Onkels

Hem

Anzüge

Andreas Berninpr

Aberzieher von8 Alk. an,

sagen wir hiermit den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Beihülfe, dem Männergesangverein „Eintracht“ für den erhebenden
Grabgesang und Kranzspende, der Tischgesellschaft „Zur Concordia“
und seinen drei Alters-Kameraden für die Kranzspenden, sowie für
die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die dem
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

Oie

10 Alk . an,

von

kommen Sie nach

Miuterblieiienen. Frankfurt a. M ., Fahrgaffe 33,

tieftrauerMen

Sossenheim , den 3. Dezember 1912.

m . Rosenzweig.
: °d3, e umbau"

(üelegenheitskanf

Zur gefl. Beachtung!
trübgewordener Waren. Weihnachtsgeschenke!
Passende

und
in nur prima Ware zu billigen Preisen
in reicher Auswahl , sowie

u. Spielwaren
in Puppen , Puppen =Wagen
in grösster Auswahl , sowie

Präsent

IVoss,

Hauptstraße
No . 51.

Hauptstraße

.

Es geht ein tiefes Sehnen den Kindlein durch die Brust,
Die hier verkrüppelt stöhnen. O, es war ' felge Lust,
Gesund und frisch zu laufen , doch ist gelähmt , gekrümmt
Der jammerreiche Haufen , zu Weh und Leid bestimmt!
Ihr Sehnen geht nach Fronde , ach nur ein wenig Frendel
Und noch ein zweites Sehnen geht tief durch ihre Brust.
Es schmerzt liebloses Höhnen . Und keins ist sich bewußt,
Wodurch' s verschuldet hätte das Elend und den Spott,
Gebrechen und die Kette von Schmerzen , Weh und Not.
Ihr Sehnen geht nach Kirbe , ach nur ein wenig Liebe!
In 12 Häusern werden hier 400 verkrüppelte Kinder, 1ji bis 15 Jahre
alt , und 70 verkrüppelte Lehrlinge , aus aller Welt bis aus Südwestafrika,
mit den manigfaltigsten Gebrechen, ohne Rücksicht auf Heimat und Religion
unentgeltlich verpflegt, orthopädisch behandelt . Dies Jahr Mißernte , Mangel,
Sorgen . Wer hilft aus mildem Erbarmen das tiefe Sehnen meiner Kreuz¬
träger nach Freude und Liebe zu stillen ? — Auch auf geringste Gabe folgt
innigster Dank und illustrierter Bericht.
.) Kinderkrüppelheim.
(
Ostpr
Angerburg

Junger Mann , über 18 Jahre , zur
Ausbildung als

mm-

Backartikel

Sehr

Näheres im Verlag.

Kaufhaus Schiff,

Speise -Kartoffeln

Könistfteiuer 7 - 11 .

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 79.

«S

SS

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung zu
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 1.
Denn, bei Gg .Fay , Hauptstr .58. vermieten. Näheres Kronbergerstraße 5.

Aock zu

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Guterhaltene

KeMeUe

gr Taschenmesser.
Abzuholen im Verlag.
ein

Schnürstiefel , . . . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75, 6.25,
Schnürstiefel , . . . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.50, 5.75,
KämeIhaarscliuhe , echtu. imit., . 2.50, 2.25, 1.50, 1.20,
.00, 2.75,
Kamelhaarschuhe , . 3

4.75
5. —
0.85
2. —

Steppschuhe , Lebersohlen und Flecke, . . . . 2 .60, 2.00 , 1.65
3.95, 3.00 , 2.50
, warm gefüttert, .
Lederhausseliuhe
, . . . . 23—26 0.55
, dicker Tuchsohle
Moskow -Schuhe , mit holzgenagelter
27—29 0.65 , 30 —35 0.75 , 36 - 42 0.90 , 43 - 46 1.10.
, besonders billig,
Cordschuhe , mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke
25 —29 0.58 , 30—35 0.68 , 36 - 42 0.70 , 43 - 46 1.00

Steckenpferd -Lilieumilch -Seife

billig abzugeben. Oberhainstraße 49, II.

Herren
Damen
Damen
Herren
Damen
Damen

verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Haut und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Joh . David Noß , Sossenheim.

KönigsteiuerStraße 7 - 11.

Dezember -Angebot

Schönheit

rote und rissige Haut in einer Uacht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

W.

Hauptstraße 135.

Grüner,

Dada Cream

große Auswahl , modernste Waren.

verloren

feinste Backoblaten k . w. empfiehlt

71 Hauptstraße 71.

• •
© •

« Hiitdcrhiitc
vamenWle

) Pottasche,
Amonium (Hirschhornsalz
Oetker's Backpulver, Vanillinzucker,
Zitronat, Mandeln, Streu -Zucker,

Drogerie

Metzger.

Zeit halber

• ©

gesucht. Schulgeld gering, Beruf gleich.
zu verkaufen. Georg Loy , Hauptstraße 58.
Eintritt baldigst.
H.
b.
in.
G.
*.,
©«
|il . Kchachtschabet
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Automobilwerk , Halle a . d . K.

halten .

Wmich Sielt

Mäntel , Paletots , Capes,
Ulster, Jacketts , Coftüme,
• •
Aindermäntel etc.

von Gebr. Strauß , Bockenheim, auf dem
Rödelheimerweg . Abzugeben bei I . Eigelsheimer (Ziegelei Nicol).

Chauffeur-« g Gute

Schweinefleisch u . Wnrst
zu den billigsten Tagespreisen offeriere.

Damenkonfektion

-, Spie!-u. jfhbletifcSpott
/Iecke? undÄie§en
, Sossenheim.
Bmllscftaff
pferdedech

sowie

nItrrifni
;bcfoiihrrs iticbrigr
gan

in

Braun , Superintendent.

.

29.

RindfleischÄ

Der vorgerückten

Das tiefe Sehnen.

zu verkaufen
Die regelmäßigen Uebungsstunden
finden von jetzt ab Mittwochs abends
^ er Vorstand.
um 8 Uhr statt .

-Kiftchen

in allen Preislagen zu haben im
- Mühlbach,
Cigarrenhaus

praktische Weihnachts-Geschenke aller Art.

Maiaffliatüs

Cigaretten

Cigarren

Weihnachts -Ausstellung

Der werten Einwohnerschaft zur gefl.
Kenntnis , daß ich von heute ab in meinem
58
Laden Gbrrhainstratze

, Lederkappen,
^Vlchslcder Knopf- u. Schnürstiefel , Lederbrandsohlen
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswerteste Einkaufsquello für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Rr . 18—48 eine KinderEintrittskacte fürs Kino-Theater.
WBHM

22 —24 2.50 , 25 - 26 2.85 , 27—30 3.25 , 31—35 3.76 , 36 —42 5.00

Holzschuhe , auch warm gefüttert2.40.
Kniestiefel 14,00.
Schaftstiefel 8.50.

iü

Holzgaloschen 1.20
Gummischuhe.

. D . Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

SoZsenheiMkLellung
“
für
7 ' ' ‘ v"
AMlhks

die

Kemiick

Svßecheim.

Wöchentliche Gratis -Keiiage: Hünltriertes Wnterhaltnngsdlatt.
bis Mittwoch-

zwcn
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und

Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . ftei inS Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Ur. 100.

Achter Jahrgang.

«eranrwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 14 . Dezember

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

1912.

—■Fußball . Die erste Sechsermannschaft des
— Macht rechtzeitig eure Weihnachtseinkäufe! hiesigen Turnvereins beteiligt sich morgen Sonntag
Bekanntmachung.
"-Mainz veran¬
Der „Deutschnationale Handlungsgehilfenverband" an den, vom Fußballklub „Kickers
von
.
Js
schreibt: „Einem aufmerksamen Zeitungsleser wird stalteten, Pokalspielen. — Auf dem hiesigen Platze
Am Samstag den 21. Dezember ds .
die alljährliche Wiederkehr dieser Bitte in den spielt morgen eine zusammengesetzteL und II.
nachmittags 3VZ bis 7 Uhr findet im Rathaus,
den Zeitungen nicht entgangen sein. Leider ifi sie noch Mannschaft des hiesigen Vereins gegen die I. Mann¬
Zimmer 5 (Sitzungssaal) eine Ersatzwahl fürMook
Christian
immer nicht überflüssig geworden. Nachlässigkeit und schaft der Turngemeinde Höchst. Beginn des Spiels
verstorbenen Gemeindeverordneten
gedankenloser Egoismus eines gewissen Teils des nachmittags 2% Uhr.
statt.
versetzen noch immer Inhaber
Wahlberechtigt sind die Wähler der dritten Ab¬ kaufenden Publikums
, besonders in
Ladengeschäfte
unserer
teilung nach der am 14. Januar ds. Js . ausgestellten und Personal
Hus dem Gerichts Paal«
den letzten Tagen vor dem Fest, in den schon so
Wählerliste. (Es sind das dieselben Wahlberechtigten,
, der einer¬
— Höchst a. M ., 11. Dez. (Schöffengericht .)
wie bei der im Monat März ds. Js . erfolgten oft beklagten Zustand der Weihnachtshetze
des
Bedienen
sachgemäßes
und
ruhiges
seits ein
Die vier Arbeiter I . K., V. Sch., G. H. und P . K.
Ergänzungswahl der 3. Abteilung.)
Angehörigen
den
andererseits
,
dort einige andere
■
verhindert
1912.
Käufers
Dezember
aus Sossenheim haben
Sossenheim , den 14.
Weihnachts¬
"
selige
,
„fröhliche
die
.
Burschen gehörig vermöbelt Hierbei hatten die
Der Gemeindevorstand: 33mm , Bürgermeister. des Kleinhandels
Fast
.
macht
Jahres
des
Zeit
schwersten
zeit zur
beiden Erstgenannten etwas zu kräftig zugeschlagen
Invalidenversicherung der Frauen.
scheint es daher so, als sei dieser Zustand unver¬ und müssen dafür je 25 Jt. Strafe zahlen. Die
, als sei jede erzieherische Einwirkung erfolg¬ beiden Anderen wurden freigesprochen.
Allen Frauen , die im Erwerbsleben standen oder meidlich
, der sich die Bitte
empfohlen
wieder
immer
dennoch: Dem einzelnen
und
nur
los,
noch stehen, kann
werden, auf die Erhaltung der Invalidenversiche¬ um eine möglichst frühzeitige Vornahme seiner Weih¬
Eingesandt.
nachtseinkäufe zu Herzen gehen ließ, wird die innere
rung Bedacht zu nehmen, damit sie sich für die Zu¬
einem
—
Verpflichtung
der langen Abende ist das Lese¬
Zeit
sozialen
Hinterbliebenenbezüge
—
dieser
seiner
In
,
Rente
kleine
Genugtuung
kunft eine
geworden
gerecht
bedürfnis größer als sonst. Das machen sich die
großen Erwerbsstand gegenüber
und die Krankenfürsorge sichern.
An¬
die
und
Vorteil
diejenigen
für
eigene
der
vielfach
Verleger der Schundlitteratur zunutze und verteilen
zu sein, nicht zuletzt
Die Erfahrung lehrt, daß
führen,
dazu
be¬
Einkaufs
—
frühzeitigen
eines
vorübergehend
—
ihr Gift in Probeheften und einzelnen Lieferungen
nehmlichkeiten
unständig
Personen, die
Gewohn¬
geübten
Auf¬
gern
,
in die Häuser der Gemeinden, um Abonnenten zu
schäftigt sind (Waschfrauen, Schneiderinnen ge¬ diese Rücksichtnahme zu einer
Kraft
werbende
die
nicht
sich
w.)
wird
u.s.
Darum
.
fangen. Da heißt's : Seid auf der Hut vor diesem
heit zu machen
warte -Monatsfrauen, Kochfrauen
doch
,
, wenn auch nur langsam
Schund, bcr Herz und Gemüt verroht und ertötet.
klebt wird.
dieser Weihnachtsbitte
, in
einer
zu
, die hier bestehen
beschäftigten
Beherzigung
, bis ihre
Benutzt eifrig die Bibliotheken
sicher durchsetzen
Alle bei wechselnden Arbeitgebern
gediegenen
wirklich
wirtschaftlichen
einem
Vergütung
zu
und
geringe
Beschäftigungsnach¬
für
ein
Ihr
denen
Selbstverständlichkeit
Personen sollten sich daher
„Steter
besser: Schafft Euch
weisbuch zulegen. Dieses ist ein äußerst praktisches und sozialen Machtfaktor geworden ist. Jahre, Lesestoff findet. Oder noch
gute Bilder und
der
selbst
diesem
in
Jahres
des
Auch
jetzt in dieser Weihnachtszeit
Tropfen höhlt den Stein ".
Buch. Darin wird für jeden Tag
und immer
Weih¬
erquicken
dieser
Herz
und
Arbeitsdauer
die
Wiederholung
Auge
und
die
die
an,
wird
Bücher
so hoffen wir,
Arbeitgeber, der Arbeitslohn
C. Brum
Rathaus,
Herr
Nachkommen,
^
von neuem wieder Freude mifym.
vermerkt. Das Buch ist für 8 im
nachtsbitte der Gemeinde jener, die ihr
Mahnung,
die
auch
Aus¬
bringen
Wir
man
reiche
."
neue Mitglieder zuführen
hat auch in diesem JahrejKieber eine
Zimmer 9/ 10, erhältlich; dortselbst kann
Weihnachten
vor
Invali¬
Tagen
dort
die
jeder
über
allerletzten
sodaß
den
,
in
nicht erst
ein Schriftchen „Zur Aufklärung
wahl guter Bücher und^ vilder
unseren finden
,
ihm zusagt, -evorzunehmen
was
ver¬
tmd
mit
Einkäufe
sucht
er
seiner
was
Versicherung
wird,
Besorgung
die
Hinterbliebenen
den- und
Erinnerung.
schiedenen praktischen Ratschlägen" für Versicherte Lesern auch jetzt wieder gern in
am
-Unterhaltung
erhalten.
Katholischer Gottesdienst.
— Die theatralische Abend
und Arbeitgeber für 12 4
Weitere Auskunft wird in dem obigen Bureau Sonntag abend im „Löwen", veranstaltet von dem 3. Adventsonntag (Ernte-Dankfest) , den 15. Dezember.
erteilt.
hiesigen Kath. Jünglingsverein, hatte einen starken 7^2 Uhr : Frühmesse mit Kommunion der Schulknaben:
mit Ansprache; 10 Uhr:
1911.
Besuch. Das Gebotene lohnte auch vollständig die 81/2 Uhr : Kindergottesdienst
für
Auslegung der Gemeinderechnung
, Segen u. Te Deum ; nachmittags
Predigt
mit
Qodjamt
Trauer¬
gebrachte
Aufführung
. Das zur
Bruderschafts-Andacht.
Die Gemeinderechnung für 1911 liegt von nächsten Besucher
" hatte IV2 Uhr : Sakramentalische
Merowingerpfalz zu Kirchheim
„Die
Uhr 1. hl. Messe, b) 7 15 Uhr
spiel
640
)
a
zwei
von
Wochentags:
Zeitraumes
eines
Montag ab während
seine Wirkung nicht verfehlt und wurde mit allge¬ 2. hl. Messe.
Elisa¬
Wochen in Zimmer 2 des Rathauses zur Einsicht meinen Beifall aufgenommen. Was das Stück be¬
Montag: a ) best. hl. Messe für die st Frau Moos.
für Lorenz
Stcrbeamt
3.
b)
;
Faber
geb.
der Gemeindeangehörigen aus.
Beck
gut
beth
trifft, waren die Rollen den einzelnen Personen
Dienstag: a ) best. hl. Messe für den st Jüngling
gest.
-Verpachtung.
Wiesen
der
angepaßt, die es alle verstanden, so zu spielen, als Joh . Rieb u. dessen Großeltern (väterlicherseits) : b) nebst
Genehmigung
wäre. Auch das Militär¬ Rorateamt mit Segen für Paul und Kath. Bollin
Wirklichkeit
in
und
es
6.
wenn
Ried,
im
Wiesen
der
Die Verpachtung
lustspiel „Die Perlen der Kompagnie" brachte die Anv. u. a. St. a ) best. hl. Messe für Adam Schlereth
9. Gewann, ist genehmigt.
Lachmuskeln stark in Bewegung. Der Verein hat zum Mittwoch:
Sossenheim , den 14. Dezember 1912.
Trost der armen Seelen ; b) gest. Rorateamt mit
um.
Br
:
Der Bürgermeister
gezeigt, daß er in der Lage ist, die schwersten Spiele Segen für Joh. Brum u. dessen st 2 Ehefrauen Sus . u.
zur Aufführung zu bringen und es muß jeder Be¬ Eva Marg.
a.
hat.
BolUbadl
Donnerstag: a ) best. hl. Messe für st Eltern u.
sucher sagen, das er seine Sache gutgemacht
Familie
die
für
Segen
mit
Roratemesse
Anverw . ; b) gest.
Winterhalbjahr 1912/13.
— Das Stopfen der Gänse . Ein Tierfreund Glückmann.
Tier¬
Familie
als
das
daß
,
Freitag: a ) best. hl. Messe für die stst derdie
macht darauf aufmerksam
Die Baderäume sind geöffnet:
ledige
für
Segen
mit
heute
auch
Roratemesse
Gänse
gest.
der
b)
;
tzeibel
Stopfen
nachmittags
von
quälerei geschilderte
Für Männer: Mittwochs ,
Baldes.
Abgesehen
Johanna
.
sei
üblich
2—6 Uhr und Samstags , von nachmittags1—8 Uhr. noch in manchen Gegenden dieses
Samstag: a ) hl. Messe für die Pfarrgemeinde;
aus alter Zeit
ist
,
nachmittags
Tierquälerei
von
der
,
von
Freitags
Frauen:
. Jahramt für die Eheleute Adam u. Kath. Fran¬
Für
best
b)
das
,
stammende Maftverfahren das unzweckmäßigste
ziska Fay geb. Brum.
2—6 Uhr.
Mittwoch u. Samstag Nach¬
Nahrung
Beichtgelegcnheit:
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg. sich denken läßt, denn der größte Teil der
abends von 7Vs Uhr
Samstags
und
Uhr
4
von
Die
.
mittag
weggeworfen
Person.
rein
geht unverdaut ab, ist also
und der eines Brausebades 10 Pfg . pro
6V2 Uhr ab. Die Frauen wer¬
von
früh
Sonntag
sowie
das Blut,
hierzu besonders eingeladen.
Heilbäder können an jedem Werktage von schlechtbereiteten Nahrungssäfte verderben
weil die den Am
,
erscheint
entfärbt
werden.
Schlachten
beim
genommen
das
Mittwoch, Freitag und Samstag sind gebotene
Uhr
6
morgens 9 bis abends
be¬
gehörig
mehr
nicht
Quatember : Fast- und Abstinenztage.
naturgemäße Blutbildung
Der Preis beträgt:
Morgen Abend 8 Uhr : Ver¬
Vereinsnachrichten:
die
Wort:
einem
Mit
Pfennig.
kann.
60
.
.
werden
.
werkstelligt
im Vereinslokal.
Für ein Fichtennadelextraktbad
Jünglingsvereins
des
sammlung
namentlich
Stopfgänse sind krank, ihr Fleisch, und
„ „ Nauheimer Salzbad . . . 75
Das katholische Pfarramt.
_
ihre Leber, demnach auch. Tatsache ist, daß in ganz
Karten werden im Bad abgegeben.
das
Sachsen und in einigen anderen Gegenden die
Evangelischer Gottesdienst.
Handtuch und Seife sind mitzubringen.
Stopfen der Gänse nicht mehr vorkommt und
3. Advent, den 15. Dezember 1912.
Mästung bei freier Bewegung erfolgt, wozu eine
10 Uhr Hauptgottesdienst.
den
Zeit von 5 bis 6 Wochen genügt. Das Fleisch ist
Ueberreichung des Schweitzerschen Legates durch
, die Federn schön und wertvoll Vorstand des Hauptvereins Frankfurt der Evangelischen
dabei-feinschmeckend
K- ss- nh«im . 14. Dezember.
und die Leber, wenn auch nicht so groß, gleichmäßig Gustav-Adolf-Stiftung.
11/2 Uhr Jugendgottesdienst.
schön und gesund, und das Fett ebenfalls tadellos,
Evangelisches Pfarramt.
l5.
Am
.
Gänsen.
Kirchengemeinde
gestopften
bei
— Evangelische
wenn auch nicht so viel, wie
Montag den 16. Dezember, abends 8l/2 Uhr Uebung
Dezember, also nächsten Sonntag , wird der Vorstand
Ankauf von Roggen, Hafer, Heu und des Kirchenchors
Der
—
in der Kleinkinderschule.
Evangelischen
der
.
im
des Hauptvereins Frankfurt a. M
wird fortgesetzt und nähere Auskunft über
Mittwoch den 18. Dezember, abends 8stz Uhr,
Stroh
Vormittagsgottesdienst
im
- u.. Jünglings -Vereins
Proviantamt
Männer
.
Gustav-Adolf-Stiftung
das
Evang
erteilt
des
Bereinslokal
Einlieferung
und
, das für dieses Abnahme
' sche Legat überreichen
: Bockenheim, Vortrag von Sekretär Schmitt über die ReichsversicherungSdas Schweitzer
.)
zuge¬ Frankfurt am Main , Geschäftszimmer
Gemeinde
ordnung. (Krankenversicherung
Jahr der hiesigen Evangelischen
Kasernenstraße.
ist.
sprochen worden

l^okal-^ achrichten.

Prinz -Regent

Luitpold

von Bayern

f.

Prinz -Regent Luitpold von Bayern ist in München
im 92 . Lebensjahre
an den Folgeerscheinungen
einer
Bronchitis
am 12 . d. Mts . sanft entschlafen . — Mit
dem bayrischen Volke , dem der jetzt Verstorbene länger
als 26 Jahre
ein treuer und weiser Führer
gewesen
ist, trauern
an der Bahre des Prinz - Regenten
alle
deutschen Stämme
und ihre Fürsten , allen voran aber
Kaiser Wilhelm , der den Heimgegangenen wie einen Vater
verehrte . In bewußter deutscher Gesinnung ist der Ver¬
storbene während
seiner Regierungszeit
stets bestrebt
gewesen , als Regent des zweitgrößten deutschen Bundes¬
staates
mitzuarbeiten
an der Wohlfahrt
und dem Ge¬
deihen des großen deutschen Vaterlandes . — PrinzRegent Lutpold war am 12 . März 1821 in Würzburg
als Sohn des späteren Königs Ludwig I . von Bayern
und bellen Gemahlin
Therese , geb . Prinzessin
von
Sachsen -Hildburghausen , geboren . Aus seiner Ehe mit
Prinzessin Auguste von Toskana entstammen vier Kinder,
die Prinzen Ludwig , Leopold und Arnulf (gest. 1907)
und Prinzessin
Therese .
In trüber Zeit , nach dem
tragischen Ende deS geistesumnachteten Königs Ludwig II.
am Starnberger
See übernahm
Prinz
Luitpold 1886
für dessen gleichfalls regierungsunfähigeu
Bruder Otto
die Regentschaft des Landes und verstand es nach Über¬
windung mancher Widerstände bald , sich die Liebe und
das Vertrauen
des Bayernvolkes
zu erwerben .
Die
Regentschaft geht nunmehr auf den ältesten Sohn des
Verstorbenen , den am 7. Januar
1815
geborenen
Prinzen Ludwig
über . — Am 14 . Juni 1886 erließ
Prinz -Regent Luitpold
ein Thronfolge - und Regentschaftspatent , worin er erklärte , daß er an Ottos Stelle
die Reichsverwesung
übernehme . Reichsrat und Abge¬
ordnetenkammer
stimmten der Regentschaft einstimmig
zu . Nicht so das Volk.
Im Volke lebte die schwärmerische Liebe für Lud¬
wig II .
Man wollte von einer Regentschaft nichts
wissen . Und noch am Tage vor dem Tode des un¬
glücklichen Königs
(13 . Juni
1886 ) sprach man all¬
gemein von der Notwendigkeit , den König , den man
gefangen gehalten glaubte , mit Gewalt zu befreien.
Prinz -Regent Luitpold
hat in den Stürmen
dieses
ersten schweren Jahres
nicht gewankt .
Und sein Lohn
war , daß auch die halsstarrigsten
Landeskinder
endlich
Vertrauen
zu ihm gewannen . Und heute stehen sie alle
an seiner Bahre , und die gleiche Liebe beseelt ihre
Herzen , die sie einst an dem Gedenken an Ludwig II.
so zähe festhalten ließ.

I

Serbien
und stelle daher ein Anzeichen für den un¬
leugbaren Ernst der Lage dar . " Vielfach wird auch be¬
tont , daß die Sache gerade deshalb
so ernst aussehe,
weil sie gleich nach der Erneuerung
des Dreibundes
und nach den Worten
des deutschen Kanzlers
auf der
Reichstagstribüne
gekommen sei. Man hebt in Paris
hervor , daß General v. Hötzendorf ein Stratege
ersten
Ranges und ein Vertreter der energischen Kriegführung
sei, und man erinnert überall daran , daß er voriges
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Jahr auf Ahrenthals
Wunsch habe zurücktreten müssen,
da man keine Reibungen mit Italien
wollte.
Die allgemeine Unsicherheit wird durch die Haltung
Serbiens
sicher nicht gemindert .
So hat z. B . die

mm.

Politische

ZwiTcbetifpiele.

?

Man
versichert wiederholt
an amtlicher Stelle in
Wien , der Wechsel in den Kommandostellen
und be¬
sonders
die Wiederkehr
des Generals
v. Hötzendorf in
den Posten des Generalstabschefs
stehe in keinem Zu¬
sammenhang
mit de>^ äußeren
politischen Lage , man
erklärt ebenso bestimmt
an dem bisher gezeigten Ent¬
gegenkommen gegen SRbien
auch ferner festhalten
zu
wollen , und doch hat ^ man weit über
Österreichs
Genzen hinaus , man kann wohl sagen in ganz Europa,
das unangenehme
Empfinden , daß irgendeine
Gefahr
droht , daß das Gewölk sich immer düsterer zusammen¬
ballt , daß es nichts ist mit der sogenannten
„Ent¬
spannung " .
Man ist sich in Europa darüber einig , daß die aber¬
malige
Ernennung
des Generals
v. Hötzendorf zum
Chef des Stabes
ein bedenkliches , wenn nicht kriege¬
risches Zeichen sei. Besonders
in Frankreich , England
und Rußland ist man der Überzeugung , „der Wechsel
sei ein neues Glied in der langen Keile von Ein¬
schüchterungsversuchen
des Grasen Berchtold gegenüber

Hs
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Oer Sturm bricht los.
Historische Novelle von A. Lindner.
«Fortsetzuug. i

Es
entstand
eine
minutenlange
Pause .
Jeder
bedurfte dieser Zeit , um sich die ungeheure Tragweite
des Erzählten zurecht zu legen.
Dann näherte sich Stein dem General und ließ die
Hand schwer auf die Schulter des Hinträumenden
fallen.
Ruhig , aber nachdrücklich rollten seine Worte durch den
Raum:
„Nach den Umständen , York ! Wollen
Sie
mehr
Instruktionen ?
Es gibt Lagen in der Geschichte , wo
es zur Pflicht wird , sich außer Gesetz zu erklären , weil
eine Tat geschehen muß die alles Gesetz beleidigt . Vor¬
sicht, Pflichterfüllung . Geduld werden zum Hochverrat,
alles , was dem menschlichen Herzen heilig ist, unter den
kühnen Entschluß des Einen gebeugt , dessen Schultern
in solcher Stunde
die Achsen des Himmels
tragen.
Nach den Umständen , York I
Und mehr
verlangt
kein sterblicher Mensch von uns , aber weniger darf das
Vaterland
nicht verlangen .
Nach den Umständen,
General . O , ich will Ihnen
dies Wort in die Ohreist
rufen . bis an Ihr Grab , will dies Wort beschwören
wie eine Erynnie , die Sie ruhelos über die Erde jagt,
wenn Sie mir die Stunde
versäumen . Hören Sie,
York ! Nach den Umständen ! Beim lebendigen Gott,
kein König hätte königlicher antworten
können , als
Friedrich Wilhelm !"
Die Stimme
des gewaltigen
Freiherrn
klang wie
fernhn rollender Donner . Jork erhob sich und heftete
einen hilfesuchenden Blick auf seine Offiziere , indem er
Stein anzusehen vermied.
„Kleist — Seidlitz " rief er, „ schützet mich vor dem
Freiherrn I Der Mann ist schrecklich!"

Hafens von Durazzo durch die serbische Armee , wobei
gesagt wird , daß diese Besetzung des Hafens
unter
allen Umständen
seinen Besitz bedeute .
Die serbische
Handelswelt
sehe in der Erwerbung
dieses Hafens
eine Vorbedingung
für die wirtschaftliche Fortentwicklung
Serbiens . Und es ist bezeichnend für den Geist der
Regierungskreise , daß König Peter
auf die Denkschrift
„herzlich gedankt " hat , ohne der Hafenfrage Erwähnung
zu tun . Serbien
will eben über diese entscheidende
Frage keine Erklärung abgeben.
Und nicht allein der österreichisch -serbische Konflikt
beunruhigt noch immer die Welt ! Zwischen Bulgarien
und Rumänien
schweben bereits
Verhandlungen , die
notwendig wurden , weil Rumänien sofort die Festlegung
seiner Ansprüche an die Balkanbeute
fordert . Der Wirr¬
war wird vervollständigt
durch den Streit Bulgariens
und
Griechenlands
um den Hafen
von Saloniki.
Beide Staaten
erheben darauf Anspruch , beide machen
geltend , daß sie ihn erobert hätten , beide können aller¬
dings auch nicht bestreiten , daß seine Einnahme in dem
ursprünglichen Kriegsplan
nicht vorgesehen war.
Endlich darf man die Bestrebungen
in der Türkei
nicht unterschätzen , die darauf abzielen , die Regierung
zur Fortsetzung
des Krieges zu zwingen . Neben der
Regierung hat sich in Konstantinopel
ein Kreis einfluß¬
reicher Leute gebildet , der die Friedensverhandlungen
hintertreiben
will , wenn andre Bedingungen
gestellt
werden
als
die Unabhängigkeit
Mazedoniens
und
Albaniens unter türkischer Oberhoheit . Eine solche Lösung
würde das bringen , was die Balkanstaaten
angeblich
zuerst erstrebt haben , aber ihren Eroberungen
in keiner
Weise Rechnung tragen . Man muß es den Türken
lassen — auf das diplomatische Geschäft haben sie sich
von je verstanden!
Daß übrigens eine solche Lösung der ganzen Frage
durchaus
im Bereiche der Möglichkeit liegt , deutet die
der italienischen Regierung nahestehende ,Vita ' in einem
Artikel an , der sich mit der Londoner
Konferenz
be¬
schäftigt und in dem klipp und klar gesagt wird , „jeder
Einsichtige müsse heute schon erkennen , daß sich die
Balkanstaaten
schließlich genötigt
sehen werden , den
weitaus größten Teil ihrer Ansprüche fallen zu lassen ."
— Die diplomatische und strategische Lage der Balkan¬
staaten rechtfertigt diese Annahme
durchaus : Das er¬
schöpfte Bulgarien , bedrängt
von Rumänien , dessen
Schlagkraft
und Kriegsbereitschaft
König Karol erst in
diesen Tagen
in der Thronrede
hervorgehoben
hat;
Serbien
bedroht
von Österreich ; Montenegro
durch
Skutari
in Schach gehalten ; Griechenland
allein im
Kampfe mit der sich sammelnden
Türkei . Fürwahr,
die Zwischenspiele lassen noch interessante Überraschungen
ahnen .
Westmann.
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serbische Handelskammer
gemeinsam mit allen serbischen
kaufmännischen Organisationen
eine Denkschrift an den
König
Peter
gerichtet .
Darin
beglückwünschen
die
Organisationen
den König zu den großen militärischen
Erfolgen und begrüßen
namentlich
die Besetzung des
Stein
nahm das Blatt Papier , worauf
er vorher
geschrieben , vom Tische auf und reichte es Jork.
„Prüfen
Sie
diesen Vertragsentwurf
, er wird
alles tun , um Ihre Ehre zu schonen ."
Jork zog sich an die enlegene Ecke des Tisches
zurück und rückte das Talglicht
näher , um lesen zu
können.
„Kleist, " fuhr der Freiherr fort , „ mir war , als hört'
ich Knabenstimmen , als ich ins Lager einritt . Welcher
Gesang war das ? "
„Es sind ostpreußische Knaben von der Grenze,"
war Kleists Antwort , „die sich bis zu uns gewagt
haben , um vor den Quartieren ihre Weihnachtslieder
zu
singen ."
,
über Steins
erzgegossene Züge lief es wie augen¬
blickliche Rührung.
„Weihnachten !" seufzte er laut . „Und wir stehen
in den Schneefeldern Rußlands , ein einsames Preußen¬
häuflein . Freunde , ob wohl unsre Frauen daheim den
Kindern ein Bäumchen schmücken und aus den ftöhlichen
Kindergesichtern bei Kerzenscheine die Züge der Väter
lesen ? Ja , wenn der Eroberer ihnen noch einen Heller
gelassen hat oder die französische Bombe das Haus
verschonte . Es ist Weihnachtsabend , aber deS Jammers
Wolkenmassen hängen pechschwarz über die Erde nieder.
Kein Trost , kein Stern ? Nur über dem kleinen Fleck,
den ein preußisches Korps an der Ostsee hütet , bricht
sich das Gewölk . An dieser kleinen Lichtung hängen
Millionen
Augen — tränenlos ; denn sie haben keine
Träne
mehr zu vergießen . Ein Stern wird sichtbar;
er beleuchtet ein einziges Haupt , das graue Haupt eines
Generals . Es ist Weihnachtsabend , und die Hirten
auf dem Felde sprechen von diesem Stern . "
Plötzlich fuhr die Stimme des Freiherrn aus der
augenblicklichen
Ergriffenheit
empor . Er wendete sich

Rundfcbau.

Deutschland.
* Der Staatssekretär
des Innern
Dr . Delbrück
hatte
die verschiedenen
Krankenkassen
und
Arzteverbände
zu einer Konferenz im NeichSamt
des Innern
auf den 13 . und 14 . November eingeladen,
in der unter Vermittlung
der Regierung versucht werden
sollte , eine Verständigung
zwischen Krankenkassen und
Ärzten herbeizuführen .
Diese Konferenz mußte vom
Reichsamt des Innern
kurz vor ihrem Zusammentritt
aufgehoben werden , weil sich der Leipziger Ärzteverband
nicht daran beteiligen
wollte .
Staatssekretär
Delbrück
wird indessen in Kürze wiederum
zu einer Konferenz
einladen . Den Verhandlungen
soll ein von der Regie¬
rung ausgearbeiteter
Entwurf
einer Vereinbarung
zu¬
grunde gelegt werden.
* Die Anberaumung
des Wahltermins
für Neu¬
wahlen
zum preußischen
Abgeordneten¬
haus e hängt
zunächst von der Fertigstellung
der
Arbeiten des Landtages
ab .
Die Neuwahlen
im Mai
oder Juni
abzuhalten , würde voraussetzen , daß der
Landtag
seine Arbeiten
bis Mitte April abschließt.
Außerdem dürsten ' aber mit Rücksicht auf das .Ltegiean den General , der das Papier gedankenvoll in den
Schoß
hatte gleiten lassen und vor sich hin sah.
„York , York !" rief Stein mit gewaltiger Stimme,
„ehe sich der Himmel über dieser kleinen Lichtung schließt,
reiße den Stern
herab und bring ' ihn deinem Volke
zur Weihnachtsgabe ; denn dieser Stern , York , ist die
Freiheit und die Größe des Vaterlandes !"
Aller Anwesenden Augen hingen an York . Erst nach
einer Minute
peinlichen Stillschweigens
hob er den
Kopf und sagte mit vibrierender
Stimme:
„Kleist , rufen Sie
meine
Stabsosfiziere , auch
der Hauptmann
Gräff soll sofort zurückkommen . "
Der Major entfernte sich. York stand auf.
„Ihre Bürgschaften , Stein !" rief er entschlossen.
„Sie sind der Mann nicht , der Luftschlösser baut . Was
können wir außer 50 000 Soldaten
ins Feld werfen ? "
„Außer
ihnen, " sagte Stein
ernst , „ ein ganzes
Volk !
Außer ihnen die Verzweiflung und die letzten
Opfer von Millionen ."
„Volk ? " fragte York .
„ Sie erwartest
eine Erhe¬
bung der Nation ?
Wo ist in der Geschichte der¬
gleichen geschehen ? Der Soldat ev.ischeidet ' s !"
„Lernen Sie dies Volk erst kennen , General !" war
Steins
nachdrückliche Antwort , indem er Papiere aus
der Brusttasche riß und sie einzeln auf den Tisch warf.
„Hier sind die Berichte des Tugenobundes
: die Saat
ist reif von der Ostsee bis
an die Alpen und
wartet
ihres Schnitters . — Hier die geheime Zu¬
sicherung des Ministers Hardenberg , baß er nichts davon
wissen werde , wenn ich Ostpreußen
zum Ausgang der
Erhebung
mache und die Landstände
ernberufe . Hier
die Instruktionen
Scharnhorsts
an die Rsgisrnugskreise,
daß sie den Landsturm ordnen . "
Yorck riß die Augen erstaunt auf.
„Und das, " rief er , „haben Sie von Petersburg
aus'
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vieler paffender

Billigste Bezugsquelle

||
- und Jünglingsverein
.Männer
Evangel
= ■.=
^ ■■=
. .■~ ~
■ - Sossenheim
Sonntag ; den 15. Dezember 1912, abends
im Gasthaus „Zum Löwen “ :

" Weihnachts

$-(k$clKnke*
*iüeibnacht

Vs8 Uhr,

Abgepaßte Kleider , Klüsen und Korke,

Damen- und Kinder-Konfektion, sowie
, WoU-Maren, Uetze,
, Schurken
Wasche
Kollern, Deckenpp. « Puppen, Kpiel»
Warenund Chriftkanmschmnck

*

- Feier

Vorträge von Gedichten und Liedern unter Mit¬
wirkung des Kirchenchors und eines Kinderchors.

u

Gebr.Baum

ist frei ! Zum Besuch dieser Feier wird herz-

Der Eintritt
liehst eingeladen.

Der Vorstand.

SB

b:

Pelze nnd

. 6. j unc j Qljp | stliaUlIlSGhlllUßk
TOäua. bei Christ. Fay, Lindenscheidstr
2) 63u ! in 8ro6cr Auswahl zu billigsten Preisen,
lö ^ spfg
OAKllMiM
(ßute
.' 129. ! Anton Grüner , Hauptstraße 7 t.
Hauptstr
.
Motz
Lorrnf
verkaufen bei

wegen Aufgabe die Artikels riesig billig.

Höchst a. M ., Königsteinerstraße 1.

Königsteinerstr . 18 .

. Musikgeseliscliaft
Humor
“Sossenheim. Praktische
„Edelweiß
Kettle Abend findet im Gasthaus
„Zum Kainer-Kof" ein

gemütlicher

Abend

statt, wozu Freunde und Gönner des Ver¬
eins freundlichst eingeladen sind.

Der Vorstand.

“ Radklub „Pfeil ".
Heute Abend 8*4 Uhr

Monatsversammlung

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

Der Vorstand.

Filiale

O » H

! Höchst

^

mit und ohne Deckel

Verdampfschalen

in Emaille und Nickel

<p> Waschmaschinen

von Mk. 1.— bis Mk. 20.—

Chriitbänme
zu haben bei

Georg Lotz,

Dottenfeldstraße o.

Telephon No. 18.

«

Weihnachts -Geschenke.
<2> Kinematographen
Modelle für DampfMaschinen
Akkumulatoren
Elektromotore
Taschen - Lampen
Ofenschirme
Kohlenkasten

Werkzeugkasten
Werkzeugschränke
Laubsägekasten
Kerbs ch nitzkasten
Lötkasten
Dampfmaschinen
Heisluftmotoren
Eisenbahnen
Automobile
Laterne Magia
Kinderherde

Ecke
Königsteinerstrasse.

Sohn

A. Hartmann

Gustav Plauz,

a. ]VL,
Röchst
Kaiser - und
Schöne

!Schöne Christbäume
?kkräkdMedMlkV6rlorkL

Lederwaren

preiswert.

riesige Auswahl , außerordentlich

Cbnstbaumverlosung.

Wringmaschinen
Fleischhackmaschinen
Reibmaschinen
Brotschneidmaschinen
Brotkasten
Wirts chafts wagen
Tafelwagen
Kaffeemühlen
Gemüse - Etageren
Geflügelscheeren
Tranchierbestecke
Aluminium - Geschirre

,Rollschuhe. CliriKtbauniKtämlrr
,Schlittschuhe
von Mk. —.90 bis Mk. 5.
Schlitten

Turnverein
Sossenheim.
Eingetragener Uerei« .
Den Mitgliedern der (Jesangsriege
zur Kenntnis, daß die nächste Gesangs¬
probe am Dienstag den 17. stattfindet.

Der Vorstand.

Erstklassige angesehene VersicherungsGesellschaft sucht tüchtigen bekannten

Vertreter
und Sulzbach.
für Sossenheim
Off. unt. F . W . an den Verlag d. Bl.

Schöne

.Jakob Griesling , Kirchstraße 3.

& Schachner

Rauch

Höchst

Kurz

Christhäume
zu haben bei

Tür

I Schirme, Stöcke,
Strick- und
Hosenträger,
|
Häckelwolle,
Krawatten,
]
; Kragenschoner,
Bänder, Spitzen,
Besätze, Samt! Normalhemden,
Königsteiner¬
Seidenstoffe,
i -Hosen u. Jacken,
Königsteiner¬
2
u.
2a
strasse
Strümpfe, Socken,
| Kragen, Manschetten,
strasse 2a u. 2
Stärkhemde,
Gamaschen,
Mainz:
,
Soherr
&
Lotz
von
=Zweiggeschäft
Biberwäsche,
Handschuhe,
!
der
Spezialgeschäft
leistungsfähiges
empfehlen ihr
Pulswärmer,
| weiss und farbig,
Kniewärmer,
i Korsetten, UnterLeibbinden,
{ tailen, Schürzen,
Unterröcke,
Lungenschützer,
;
i Taschentücher,
Gestrickte ' Westen,
;Tisch- u. Handtücher,
Sweaters, Jacketts,
-Bedarf. ITisch- u. Bettdecken,
Rodelkleidung,
Weihnachts
und
Winter
für
Branche
Kinder-Konfektion,
■Bettücher u. Koltern,
Wachstuche,
Bleyle’s Knaben|
Qualitäten erprobt und vorzüglich.
Anzüge,
Gardinen,
|
billigst.
entsprechend
Qualitäten
den
und
fest
streng
Kinderhüte, Mützen, Auswahl enorm, Preise
Puppen,
j
i Handarbeitskasten,
Hauben,
Ohrenwärmer,
Baby-Artikel,
!
in Filz-, Leinen, Canevas, vorgezeichnet
Handarbeiten
wollene und seidene
Ledertaschen,
|
Stickmaterialien
Kopf- und Schulter¬
j Gürtel, Schleifen,
angefangen und fertig gestickt, sowie alle
Lavalliers.
tücher, Schleier,
Auswahl.
reicher
in
Kindergarnituren
und
%
Pelzware
Auto-Shawis,

a . M.

-, Weins *, W olf
Mode -War en>

und

iüeibnadmn

empfehle mein reidsiortiertes Lager in

Puppen u. Spielwaren

als Unterhaltungsspiele aller Art, Kauf¬
läden, Festungen, Puppenzimmer und
-Küchen, Puppenwagen, Fahr - und
Schaukelpferde in allen Größen, sowie
, Leiter¬
Ställe , Schlitten, Schlittschuhe
wagen, Holz- und Stein -Baukasten,
Pyramidenspiele, Tivoli, Farbenkasten,
, Schulranzen, Auf¬
Kegeln, Bilderbücher
ziehsachen verschiedener Art, darunter
Kinematograph, Zeppelins Luftschiff,
Dampfmaschinen ec. rc.
Ferner reizende Neuheiten in

Cbriftbaurnfcbmuck.
Wegen Umbau ein Posten

ttübgeworüener

Ästen

zu billigen Preisen.

Notz,
Kaufhaus 51.

Hauptstraße
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
. 18.
Küche zu vermieten. Lindenscheidstr
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 79.

Zu Weihnachten!
- und Anaben -Aleidung
Herren - Jünglings
, in Riesen-Auswahl und zu bekannt billigen Preisen.
alle modernen Neuheiten

l- u. n-reihig von 10 — 55^

2—60^
Doni
*Pa!etot$
=ill$feru
Berren

=Pelerinen von
Berren
warm gefüttert, glatte 5
Lodenjoppen
u. Falten-Facons von

Jünglings - und Knaben-Kleidung enorm billig.

Wollwesten und Sweaters , Herren-Wäsche,
Passende Festgeschenke wie: Fantaste-Westen, gestrickte
größter Auswahl.
in
Krawatten
und
Hüte, Mützen
15 . Dez . bis 7 Uhr abends geöffnet.
Beachten Sie meine 4 Schaufenster . — Sonntag den

Hugo

Levy,

Höchst a. M.
Königsteinerstrasse 14,
Ecke kleine Tamms -Strasse

i
i

rungsjubiläum
Kaiser Wilhelms
Landtagswahlen
um die
Mitte des Monats
Juni nicht anberaumt
werden . Es
ist also anzunehmen , daß die Neuwahlen
zum Abge¬
ordnetenhause
erst im Herbst staitfinden werden.

England.
*Jm
Unterhause
erklärte
Premierminister
Asquith
über
die kommenden
Botschafter¬
beratungen:
Es„
handelt sich lediglich um eine
unverbindliche
Aussprache
über die Punkte , die Un¬
mittelbar
die Interessen
einer Großmacht
berühren.
Sollte
eine förmliche allgemeine Konferenz
nötig
werden , so wird sie in Paris
stattfinden , da der
französische Ministerpräsident
vor längerer
Zeit schon
die erste Anregung dazu gegeben hat . Die diplomatische
Lage ist günstig und läßt auf ein zufriedenstellendes
Ergebnis hoffen , wenn sich nicht ein widerwärti¬
ger
unvorhergesehener
Zwischenfall
ereignet . * — Der Minister
gab zum Schluß der Hoff¬
nung Ausdruck , daß sich „keine Macht von den übrigen
entfernen " wird . — Die vorsichtigen Worte Asqniths
klären die Lage keineswegs .
Der Schluß richtet sich
offenbar an Österreich , das seine Beteiligung
an der
Botschafterbesprechung
unter dem Vorbehalt
zugesagt
hat , sich zurückzuziehen , falls sich unvorhergesehene
Zwischenfälle ereignen , d . h . wenn die Adriafrage
zu¬
gunsten Serbiens
entschieden werden sollte . Man wird
also auf die Botschafterkonferenz
keine allzugroßen Hoff¬
nungen setzen dürfen.

Rutzland.
*Jm russischen Kriegsministerium
und Auswärtigen
Amt sind während
der letzten Tage
Nachrichten
aus
dem fernen Osten eingetroffen , die von einer starken
Erregung
der chinesischen
Bevölkerung
im Gebiet der chinesischen Ostbahn
zeuaen . Die in
Petersburg
befindliche Verwaltung
dieser Eisenbahn er¬
hielt Bericht über eine verstärkte ^ russenfeindliche Be¬
wegung in den kleineren Orten dieses Gebiets , wo jeden
Augenblick offene Feindseligkeiten
ausbrechen können.
Gleichzeitig
verlangt
der ' Oberkommandierende
des
Transamürgebiets
, General
Marynow , Vollmachten,
nötigenfalls
besondere Maßregeln
anwenden zu dürfen.
Balkanstaaten.
* Der russische Großfürst Nikolaus
Michailowitsch überreichte
in Bukarest dem König K a r o l
den ihn vom Zaren verliehenen russischen Marschallstab.
Zugleich überbrachte er ein Handschreiben
des
Zaren.
König
Karol hob in seiner Ansprache hervor,
welchen großen Wert er auf die Freundschaft Rußlands
lege , deren Grundlage die Kampfgemeinschaft von 1877
(wo die Rumänen
den Ruffen bei Plewna
gegen die
Türkei zum Siege verhalfen ) sei.
*Die
Unabhängigkeits
- Bewegung
in
Albanien
gewinnt mit jedem Tage neue Anhänger.
In Durazzo,
dem von den Serben besetzten Hafen,
wurde auf allen öffentlichen Gebäuden
die albanische
Fabne
gehißt . Die albanische Bewegung
macht sich
übrigens
auch den Montenegrinern
bemerkbar , die
S k u t a r i belagern . Die Lage der Truppen
ist sehr
ernst , da man mit einem allgemeinen
Aufstand der
Albanier rechnen muß , falls sich der österreichisch -serbische
Konflikt noch weiter zufpitzt ._
_

Deutfcber Reichstag*
Der Reichstag erledigte am Dienstag zunächst einige kurze
Anfragen . Die Anfrage , ob Maßnahmen zum Schutze gegen
geisteskranke Verbrecher noch vor der Strafrechtsreform be¬
absichtigt seien, verneinte Staatssekretär Lisco.
Der
Abg.
Fehrenbach
(
Zentr
.) wünschte Auskunft über das Verbot
der Jesuitenvorträge
in Freiburg i. Br .
Staatssekretär
Lisco
antwortete , daß der Reichskanzler von der badischen
Regierung Informationen erbeten habe. Es folgte die frei¬
sinnige Interpellation über das Koalitionsrecht der Staatsarbeiier . Abg . MüllerMeiningen (fortschr. Vp .) begründete
die Interpellation . Der Erlaß des Preußischen Kriegsministers
gegen den Militärverband bedeute eine Umgehung der gesetz¬
lich gewährleisteten Koalitionsfreiheit . Staatssekretär Del¬
brück führte in der Beantwortung
aus , daß jede Freiheit

ihre natürlichen Grenzen habe .
Der Beamte , der in den
Dienst des Staates trete, unterwerfe sich gewissen Beschrän¬
kungen. Der Staat sei berechtigt und verpflichtet, solche Be¬
schränkungen überall da eintreten zu kaffen, wo es im Inter¬
esse des Staates
notwmdig erscheine.
Preußischer Kriegs¬
minister v. Heeringen
legte dar , daß der Militärarbeiter¬
verband die Freiheit der Kritik aufs schwerste mißbraucht
habe. Als alle Warnungen nichts nützten, habe Abhilfe
eintreten müssen. Der bayrische Militärbevollmächtigte Oberst
Wenninger
stellte fest, daß die bayrische Heeresverwal¬
tung mit dem Vorgehen der preußischen völlig einig sei. Das
Haus beschloß darauf die Besprechung der Interpellationen.
Abg . Bauer soz
( .) meinte, die Rede des Kriegsministers sei
reaktionär . Abg . Schirmer
lZentr .) forderte auch für die
Staatsarbeiter
den Zusammenschluß zu wirtschaftlichen und
sozialen Zwecken, lehnte aber die politische Agitation in den
Staatswerkstätten ab.
Das Haus erledigte am Mittwoch zunächst den Nachtrags¬
etat für Kiantichou , der ohne wesentliche Erörterung in zweiter
und dritter Lesung angenommen wurde . Darauf wurde die
Aussprache über die Interpellation
zum Koalitionsrecht der
Staatsarbeiter fortgesetzt. Abg. Jckler
(nat .-lib.) hielt eine
Organisation von Staatsarbeitern
neben den Arbeiterausschüssen für notwendig . — Abg . v. Winterfeldt
lkons .)
stimmte dem Staatssekretär Delbrück zu. — Abg . Dombek Pole
(
) bedauerte die Regierungsvorlagen . — General¬
major v. Wandel
erklärte , daß die Militärverwaltung nur
mit den Arbeitsrausschüssen verhandeln könne. — Abg.
Hegenscheid
(
Reichst,
.) betonte die Notwendigkeit , daß
die Forderungen der Arbeiter in maßvoller Weise erfüllt
werden . — Abg . Behrens
(»
irisch
. Vgg .) gab der Hoff¬
nung Ausdruck , daß sich die Staatsarbeiterverbände
mehr zu
nationalen Verbänden entwickeln werden. — Abg . Wein¬
bau s e. n (fortschr. Vp .) stellte Anträge zum Schutze des Vereinigungsrechts in Aussicht. — Abg. B ö h l e (soz.) bemerkte,
auch christliche Arbeiterführer haben sich wiederholt für das
Streikrecht der Staatsarbeiter
ausgesprochen . Der Stand¬
punkt des Staatssekretärs Delbrück mache jedes Koalitionsrecht
illusorisch. Darauf vertagte sich das Haus.

drangen auf ihn ein und bearbeiteten ihn mit Stöcken,
Biergläsern usw ., so daß er in arge Bedrängnis
kam.
Als ihm der Bergmann
Vauber an den Hals sprang,
um ihn zu würgen
und er außerdem
durch einen
Schuß
verletzt wurde , gab er aus einem Revolver
Feuer , und der ihn angreifende Bergmann
stürzte tot
zu Boden.
Ulm . Vor einiger Zeit wurde hier ein Schutz¬
mann , der ein von Zürich kommendes Automobil von
Sacharinschmugglern
anhalten
wollte und dabei auf
den Wagen gesprungen war , von den Insassen während
der Fahrt
hinabgestoßen
und
verletzt .
Das
An !o
konnte
aber
später
angehalten
werden ,
und
die
Schmuggler
wurden verhaftet . Diese , die Chauffeure
. Georg Geiger , Emil Scherrer , der Kaufmann Fudikar
und der Hausdiener
Gaßner , sämtlich aus Zürich,
' wurden von der Strafkammer
zu Gefängnisstrafen
von
ein und zwei Jahren
verurteilt . — Die Verhandlung
bot interessante
(Anblicke in das Sacharinschmuggelgeschäft mit Automobilen , das so einträglich war , daß
die Schmuggler , die das Sacharin über Württemberg,
Bayern
und Sachsen nach Böhmen brachten und dort
verkauften , bei vier Fahrten
einen Gewinn von 30 060
Mark erzielten.
Danzig .
In Schönbrunn
an der Weichsel , nicht
weit von Danzig , fand man in seinem brennenden
Häuschen den 60 Jahre alten Uhrmachermeister Eduard
Lesdau
mit . eingeschlagenem
Schädel
und
schweren
andern Verletzungen auf . Der jüngere Bruder des Eri mordeten

meldete

als

erster

den

Brand

.

Der

Verdacht

' der Täterschaft lenkte sich jedoch bald auf den Bruder,
der verhaftet wurde.
London .
Die
Stimmrechtlerinnen
sind
ohne
Zweifel erfinderisch . Nachdem sie die englische Haupt¬
stadt und ihre Umgebung
einige Zeit mit Sämrattentaten auf Briefkästen in Atem gehalten haben , sind sie
jetzt auf ein neues Mittel verfallen , die Aufmerksamkeit
auf sich zu lenken . Sie haben einen ganzen Tag . lang
— Das Parseval -Luftschiff für die englische Marine,
die Feuerwehr
in Aufregung
gehalten .
Ungezählte
das bei der Firma Vickers m . b . H . in Barow in Furnetz
falsche Feuermeldungen
wurden innerhalb einer Stunde
nach einer Erklärung
des englischen Marineministers
von öffentlichen Alarmkästen an verschiedene Feuerwehr¬
Lord Churchill
in Auftrag
gegeben
wurde , soll in
stationen entsandt .
Eine junge Dame wurde ertappt;
Deutschland
gebaut werden . Die Firma Vickers hat
sie gestand , im Dienste der Frauenrecht -Agitation ge¬
nämlich jetzt bei der Berliner Parseval - Gesellschaft ein
handelt zu haben .
Schlimm hätte die Sache werden
Luftschiff in Auftrag
gegeben , da die englische Firma
können , wenn gerade wirklich ein großes Feuer ausge¬
die Konstruktion desselben nicht ausführt .
Das
Luft¬
brochen wäre , während die Dampfspritzen in der Stadt
schiff soll bis Ende März abgeliefert werden . Es kann
nach den Falschmeldungen
jagten.
200 000 bis 300 000 Mark kosten, soll zwanzig Personen
und Betriebsstoff für vierundzwanzig Stunden mitführen
New Uork . Der Kapitän
des Dampfers
„Winkönnen.
sredian " ist wegen Verletzung des amerikanischen Gesetzes
über drahtlose Telegraphie
verhaftet worden . Es wird
— Der Flieger Garros
ist in Tunis
5801 Meter
ihm zur Last gelegt , daß er keine wirksame Verbindnng
hoch geflogen und hat mit dieser Leistung alle bis¬
zwischen der Kommandobrücke
herigen Höhenrekorde überboten.
und dem Telegraphisten'
hergestellt hatte . — DaS amerikanische Gesetz sieht im
Gegensatz zu Deutschland , das noch keine derartigen
Bestimmungen
auf telesunktechnischem Gebiete hat , vor,
Thor » .
Eine Landesverrats-Affäre beschäftigt die daß zwischen der Kommandobrücke
und der funken¬
hiesigen
Militärbehörden .
Es
wurden
unter
dem
telegraphischen Station
eine Sprachrohrverbindung
be¬
Verdacht des Landesverrats
zwei Vizefeldwebel
ver¬
stehen muß.
haftet und ins Militärarresthaus
eingeliefert . Auf Ver¬
Washington .
In
der amerikanischen Stadt
anlassung der Thorner Staatsanwaltschaft
wurde außer¬
Dover sind drei Männer
verhaftet
worden unter der
dem ein Schuhmacher verhaftet . Er soll die Nachrichten,
Beschuldigung , einen erpresserischen Brief an den zu¬
die ihm von den beiden Vizefeldwebeln
gegeben wur¬
künftigen Präsidenten
Woodrow
Wilson gerichtet zu
den , an Rußland verkauft haben.
haben . In dem Schreiben
forderten sie unter Todes¬
Köl « .
Der Diebstahl der Kölner Kaiserkette fand androhung 5000 Dollar.
durch die Strafkammer
seine Sühne . Wegen des Dieb¬
stahls
der Kaiserkette des Kölner Gesangvereins
ver¬
urteilte
das Gericht den Tapezierer Kniep und den
farbige
Diamanten . Der Diamant kommt in
Kellner Hochgeschurz zu je sieben Jahren
Zuchthaus
fast allen Farben
vor .
Im Besitz des Königs von
und zehn Jahren
Ehrverlust , den Artisten Rolla zu
Sachsen befindet sich der berühmte
grüne Diamat , so¬
einem Jahre sechs Monaten Gefängnis , den Schreiner
wie noch verschiedene gelbe Steine
bis zu 29V - Karat
Hamacher
zu zehn Monaten
Gefängnis , den Zahn¬
Gewicht . Zu den russischen Kronjuwelen
gehört ein
techniker Thill zu fünf Monaten
Gefängnis
und den
roter , 10 Karat
schwerer Diamant .
Der
HopeMechaniker Bayer zu zwanzig Mark Geldstrafe.
Diamant ist leuchtend blau . Der in Genf verstorbene
Hamborn . In einem hiesigen Wirtshaus war
Herzog von Braunschweig
besaß in seiner Sammlung
unter den Gästen ein Streit
ausgebrochen , den der
einen schönen rosa Diamanten . Auch verschiedene kohl¬
Schutzmann Koloska zu schlichten suchte. Die Leute
schwarze Exemplare gibt es.

Liiftfebiffabrt.
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gekonnt , Stein ?
Sie haben mich heute sehr klein
gemacht , ich will Ihnen , beim Himmel , das nie ver¬
gessen I Und wenn die Erwartung , die Sie aufs Volk
setzen, Sie nicht betrügt , dann will ich bekennen , daß
ich das Volk nie verstanden habe . Guten Abend , meine
Offiziere . "
Die letzten Worte
galten
als
Begrüßung
den
einiretenden Stabsoffizieren , die Major von Kleist hatte
entbieten lassen .
Auch der Hauptmann
Gräff
war
dabei .
Der General
reichte dem Major
das von
Stein beschriebene Papier.
„Kleist , teilen Sie
den Herren
die Artikel der
Konvention mit !"
Kleist las:
„Der
General
Dort schließt mit
Rußland
auf
eigene Faust ! einen Waffenstillstand
auf zwei Monate,
führt sein Korps in einen Winkel der Provinz
und
bleibt neutral , bis der König von Preußen diese Kon¬
vention verwerfen oder in ein russisches Bündnis
ver¬
wandeln wird . "
Der Oberst von Wurmb
sah den General erstaunt
an . Er schien seinen Ohren nicht zu trauen.
„Und diesen Vertrag
wollen
Exzellenz
— auf
eigene Gefahr — "
„Auf meine Gefahr , Herr Kamerad !" rief Jork.
„Und ich muß Ihnen
sagen , eine unerklärliche
Zu¬
versicht erfüllt mich, daß ich noch mehr tun könnte,
als dieses Papier
zu unterschreiben .
Sie
sind
ein
Hexenmeister , Freiherr von Stein !"
16.
In diesem Augenblicke trat Zettlitz ein und meldete
mit geheimnisvoller
Diplomatenmiene , daß Abgeordnete
der Regimenter
draußen
ständen und dem General
einen Christbaum zu überreichen wünschten.

„Possen !" rief Jork mit guter Laune , „womit wollt
ihr den ausgeputzt haben ? Bin neugierig . Laß Er sie
nur eintreten !"
Die sechs Soldaten
erschienen mit dem Christ¬
baum , stellten ihn in die Mitte des Zimmers und traten
ehrfurchtsvoll salutierend an die Tür zurück.
Der Christbaum sah wunderlich genug aus . Lichter,
von einem verschnittenen Wachsstock hergestellt , waren
genug darauf , sonst aber weiter nichts als ein Blatt
Papier , das von einem
Zweige
herabhing .
Der
General
winkte , und Kleist nahm das Papier
herab
und las:
„Unterzeichnete Regimenter
haben von der schwie¬
rigen Lage gehört , in welcher unser Kommandeur
sich
befindet . Es drängt uns , zu erklären , daß wir ihn
nie verlaffen wollen , und wenn er auch etwas täte,
was
einem Verrate
gleichsähe .
Das
Korps
weiß,
daß Euer Exzellenz eines Verrates nur fähig sind zum
Wohle des Königs und des Vaterlandes , und ist ent¬
schlossen, alle Verantwortung
mitzutragen
und allen
Mächten der Welt zum Trotze keinem andern Kom¬
mandeur zu gehorchen als dem General Zork ."
Der schlaue Zettlitz , der sich ans Fenster postiert
hatte , hob die Hand . Dies mußte ein verabredetes
Zeichen sein .
Denn sofort brach draußen
auf dem
Platze vor dem Quartier der tausendstimmige Ruf aus:
„Hurra
für Aork l Hurra für König und Vaterland !"
Es waren Soldaten
aller Regimenter
und aller
Gattungen , die sich auf dem Platze gesammelt hatten.
„Meine Herren, " begann Jork ernst , „nachdem das
Geschrei verhallt war , was steht auf die Ausführung
des Artikels , wenn der König ihn verwirft ? "
„Der Tod !" sagte Oberst von Wurmö.
„Der kriegsrechtliche Tod !" wiederholten die Offi¬
ziere einstimmig.

„Hauptmann
Gräff !" rief der General jetzt.
Der Gerufene trat näher.
„Sie
werden
sofort nach Berlin
eilen und dir
Meldung von dieser Konvention zu dem König bringen.
Zugleich werden Sie
Seiner
Majestät
Ihre
eigene
Sache vortragen und dort um Ihr Urteil bitten . Denn
was ich jetzt tun werde , ist Ungehorsam , so gut wie
er Ihre Schuld war .
Das benimmt mir das Rechts
über «sie zu Gericht zu sitzen. "
Der General
trat an den Tisch und griff zur
Feder . Doch ehe er schrieb, sah er einen Augenblick
sinnend und verloren als wie in die Ferne und sagte:
„Hirten brachten Weihrauch
und Myrrhen , als der
Heiland
geboren
ward .
Ich
werde meinen Kopf
bringen zur Wiedergeburt
des Vaterlandes !"
Darauf
unterschrieb er entschlossen die Steinsche
Schrift .
Draußen
hob
der
Gesang
der
Chor¬
knaben an:
„O du fröhliche,
O du selige
Weihnachtsfülle von Gottes Hand l
VoU ist erstanden
Aus Not und Banden,
Freue dich, freue dich, Vaterland I"

17.
Wir stehen in der ersten Hälfte des Februars
1813
und sind wieder in Königsberg . In den schneebedeckten
Straßen
sah man
ein reges Leben ; offenbar
viele
Männer , die nicht zur Bürgerschaft der Stadt , sondern
zum Stande
der Landbesitzer , und , Beamten
aus
andern Bezirken gehörten . Auch vielerlei Bauernvol5
trieb sich durcheinander , die wenigen
Wunder
der
ostpreußischen Hauptstadt anstaunend.
St » io
(Fortsetzung folgt.)

Beilage zur $ o$$enbeimer Leitung
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Was Kannst Du den hungern¬
den Vögeln geben?
. Im Winter ergeht an Jung und Alt vielfach
die Mahnung , die bei uns überwinternden Vögel
zu füttern . Leider wird aber in vielen dieser
Mahnungen vergessen, die richtigen Futtersorten
für die verschiedenen Vogelarten anzugeben . In¬
folgedessen füttern viele Sente die Vögel ohne
richtiges Verständnis , und indem sie wohltun
wollen , verschulden sie unbewußt den Tod dieser
Hungernden.
Es ist vielfach Sitte , Brotkrumen und Kar¬
toffeln zu streuen ; dieselben bekommen aber den
meisten Vögelchen schlecht und verursnchen oft
Krankheiten und den Tod . Es eignen sich:

Für Meisen , kleinere Spechte , Finken und
Amseln : Sonnenblumenkerne , Gurken - und Kür¬
biskerne , Hanf , Nußkerue , Speck, gekochtes, schwach
gesalzenes Fleisch.
Für Lerchen , Ammern , Finken , Zeisige:
Heusamen , Scheunenabfälle , Gartensamenabfälle,
Mohnsamen , Hanfsamen.
Für Sperlinge
: Heusamen , Haferabfall , ge¬
ringes Getreide , allerlei Samenabfälle ; auch Brot
und Kartoffeln.
Für Amseln , Drosseln , Stare : Weißdorn¬
früchte, Schnee- und Vogelbeeren , getrocknete
Hollunder - und Heidelbeeren, Trauben von wildem
Wein , Hagebutten , zerschnittene Aepfel und Birnen,
gekochtes ungesalzenes Fleisch kam besten Roß¬
fleisch).

Für Zaunkönige:
Kleine Mehlwürmer mit
eingedrückten Köpfen , Ameisenpnppen und damit
vermischt etwas Mohnsamen.
Für Elstern , Raben , Dohlen, Eichel¬
häher: Kadaver von Füchsen, Dachsen, Mardern,
Ottern , ungenießbar gewordenes , ungesalzenes
Schlachtsleisch.
Niemals soll man Vögeln rohes Fleisch
vorwerfen , weil die größern derselben dadurch
zur Verfolgung kleiner Vögel angereizt werden.
Für kleine Vögel decke man die Fntterplätze
mit Dvrnengestrüpp , damit ihnen nicht die Tau¬
ben das Futter wegfressen und damit sie gegen
die Nachstellungen seitens der Raubvögel und
der Katzen geschützt sind.

Sehr billige Preise.

Praktische Weihnachtsgeschenke!

Pelzkolliers

und
’en -Hnte

. <ä>
Gesangbücher
Schreibzeuge
Gebetbücher
Brief-Kassetten
Postkarten-Albums
Erzählungsbücher
Märchenbücher
Poesie-Albums
Bilderbücher
Unterhaltungsspiele
Malbücher
Druckereien für Kinder
Kochbücher
Schulranzen
Malkasten
Schultaschen
Rucksäcke
Reisszeuge
Reissbretter
Portemonnaie
§>
Weihnachts =Karten in reicher Auswahl.

Hauptstr. 125 Kar ! Brum

L

Herren « u. Kinder =Mützen
r Regenschirme
r
Kravatten : Hosenträger

Udolf

Hauptstr. 125

Studer,

Höchst a. JVL
, Königsteinerstrasse 20.

Buchbinderei , Buch- , Papier- und Schreibwaren - Hand/ung. «

Billigstes

Muffe

Riesig grosse Auswahl.

vorteilhaftes
'

und

in

Ulster , Paletots

, Anzügen , Capes

Ein Beweis meiner Billigkeit!
Der gesamte Vorrat in:

Ulster
Paletots

. . jetzt nur Mk.

Der gesamte Verrat in : l ^ aiClULS

jetzt nur Mk,

jetzt
{T nur
» Mk. 12

Der gesamte Verrat in= AllZÜge
Der gesamte Vorrat in :

. .

Capes

."

18.

.50
.jetzt

nur Mk. 0'

23.
22 .
25 .8-

28 - 33.
29 . 35.
32 .- 38.
11=5? 15

Jünglings -Bekleidung entsprechend billiger.

Der extra

billige

Verkauf

in Knaben =Ulster , Pyjaks , Anzüge , Capes , Loden =Joppen und Hosen dauert weiter fort.

Inlius
€cKe

Haupt
- und

pimburgcr

hönlgslelner Strasse
Parterre und 1. Stock.

Hnrhcf

1 lUvOo

1

n

M

d » Ivl .«

€cke

Haupt
- und

Bekannt billigstes Konfektionshaus am Platze.
Sonntag den 15. Dezember bis 7 Uhr abends geöffnet.

Königsteiner Strasse

Parterre und I. Stock.

Art"«

Schnhwaren

= in unbegrenzter Auswahl zu billigsten Preisen.
Bedeutendes Lager in

51

51 Hauptstrasse
Häkel -, Strümps -,
| Strick - u . Stickwolle
^in allen Farben
Bänder , Spitzen,
Besatzwaren,
Seidenstoffe
Trikotagen

Winter- und Weihnachtsbedarf.

Auswahl enorm . — Preise streng fest und
entsprechend billigst.
den Qualitäten

Hosenträger,
Kravatten,
Kragenschoner

Handschuhe
| Gestrickte u . gestickte
Westen , Sweaters
und Jacketts
Herren -Hüte,
| Herren - u . KnabenMützen
Kinder -Hüte und
-Hauben

Telefon

Schürzen

Reichhaltiges Lager in
sowie alle

Bettücher und
Koltern

und Erwachsene in aller Art
und großer Auswahl.

in

Qualität

von

Mark

345 .

WWW

an.
7—
an.
6—

Königsteiner»
Strasse 4.

ü KWN

r Wer will Geld sparen und ante

Gardinen

Kopf - u . SchulterTücher

von Mark

Meine Herrschaften!

u.Emaille
6la$,Porzellan
-«ad Küchengeräte.
Kam

seidenehinter

Qualität

Unterröcke
Weiße und farbige!
Leib -, Tisch - und
Bett -Wäsche
jeglicher Art

für Jugend

in

a. 1.
Höchst

Korsetts

Handarbeitsachen

Gamaschen

und

für

.
-Stiefel Ja
Herren
.
-Stiefel Ia
Dailien

Schirme u . Stöcke

SLiekvorlagen und

Strumpfwaren

jWollene

Kurz -, Weitz-,Wolluud Mode -Waren

n. ÄrlieitssGhuhe.
, Flösserstiefel
Sßhaftenstiefel

Anzüge von10 Mk. an,
8 Alk.«»,
Aberzieher von

Puppensport - und
-Liegwagen , sowie
Puppen und
einzelne Ersatzteile

scbulwaren
aller Art.

kommen Sie nach

Frankfurt a. M .,
in grösster

Preisen

zu billigen

Auswahl

' bei

Eigene Fabrikation
Reparaturwerkstätte

« «

Kirne«
und
Aepfel
U.
. 5.
. | zu verkaufen bei Uoget , Kronbergerstr

Lederöl „Trutze
. 71.
Drogerie Grüner , Hauptstr

Ungeahnte "WZ
Weihnachts - Preise I
. von 15 — bis 42 — Mark.
14 — ff 40 .—
//
♦
*
. . * * n 17 .— ft 38 —
. . ♦ * / / 10 .— ft 28 .—
12 — ff 30 —
. . * n
2.50 ft 15 .—
. . * * tt
6.- ft 12ff
*
'
2.20 ff 15 .—
8.1.60 ft
. .
0.95 ft 5.
Loden -Joppen , Loden -Capes.

. . .

zu

Bedarf

Weihnachten
an

Schulranzen ,Damentaschen,
Portemonnais , Gamaschen,
Bücherriemen ,Hosenträger,
Etuis u. s. w.
decken Sie am besten bei

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister.
Passende

Weihnachtsgeschenke!
Cigarren

Cigaretten

und
in nur prima Ware zu billigen Preisen

in reicher Auswahl, sowie

Präfent

-Kistchen

in asten Preislagen zu haben im

Cigarrenhaus -Mühlbach,

Extra Angebote!
ha

Aeine nasse Füße mehr!
macht das Leder weich und Wasserdicht.
Die Kanne früher 45 jetzt 85 pfg.

Sonntag geöffnet von 1t dis 7 Uhr abend« !

. .
Herren -Anzüge
-Nlster.
Herren
Herren -Paletots . .
Jünglings -Anzüge .
Jünglings -Ulster . .
Knaben -Anzüge . .
Knaben -Ulster.
Herren -Hosen.
Jünglings -Hosen . .
Knaben -Hosen.
Bozener -Mäntel ,

33,

m . Koscnzwciti.

Hut' Schmdlinn , wehst a. m.
Kl. Taunusstrasse 15.«

Fahrgasse

Hauptstraße 89.

Weihnschu
geschenlrer

Kragen , Kravatten , Manschetten , Sweater , Hosenträger , Garnituren,
Hirte, Mützen und Trikotagen zu uoch uie dagewesenen preisen! -v-=

Konfektionshaus

Große Ueberrafchungeu
der

bringt

diesjährige

Weihnachts -Verkauf

Kaufmann,
RönigsteinerStraße Za.

Höchsta. M.

Konsum-Mitglieder und Leser

dieser

AonigsteinerStraße Za.

Ieitung erhalten ohne Ausnahine

Sonntag geöffnet von 11 bis 7 Uhr abends!

fO0/o

Rabatt.

in Pfeifen , Cigarren-Spitzen, sowie
Cigarren , Cigaretten , Rauchtabake
, erstklassigen
(von in- und ausländischen
Firmen). Ferner Spiel -, Schreib- u.
Stahlwaren , Drogen -Artikel, Lederlind Gummi-Waren , Parfümerie und
Waschutensilien.

«
« Christbaumschmuck
lüeibnacbt$*und Neujahrs karten
empfiehlt

EAOrharÄ ' 8 SäS
und

Kram Bazar , Hauptstraße! !0.

$o $ $ enbeimerzeituiiö
(ntiirItatiitoMralirm.

Midies"' '
MöchmrtLichk

Gratis -Keilage: IllsrKriertes WuterhMrrWgsdLKtL.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AboNnementSpreis
uüd SamStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

.
Jahrgang
—
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag !
Karl Becker in Sossenheim .
Achter

Dienstag den 24 . Dezember

Ur. 103 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Zinsscheine Reihe II Nr . 1— 20 zu den
deutschen
der 3prozentigen
Schuldverschreibungen
von 1903 über die Zinsen sür die
Reichsanleihe
1913 bis 31 . Dezember
zehn Jahre vom 1 . Januar
für die
1922 nebst den Erneuerungsscheinen
folgende Reihe werden vom 2 . Dezember d . Js.
ab ausgereicht und zwar
der
durch die Königlich Preußische Kontrolle
in Berlin SW . 68 , OranienStaatspapiere
straße 92/94,
(Preußische
durch die Königliche Seehandlung
in Berlin W . 56 , Markgrafen¬
Staatsbank
straße 46 a,
Central -Genossenschastsdurch die Preußische
Kasse in Berlin C . 2, Am Zeughause 2,
durch alle Reichsbankhaupt - und Reichsbank¬
ver¬
stellen und alle mit Kasseneinrichtung
sehenen Reichsbanknebenstellen,
Regierunghauptkassen,
durch alle preußischen
Kreiskassen , Oberzollkassen , Zollkassen und
verwaltete Forstkassen,
hauptamtlich
ferner in Bayern durch die Königliche Haupt¬
bank in Nürnberg und ihren sämtlichen Filialen,
in Sachsen durch die König !. Bezirkssteuerein¬
nahmen,
in Württemberg durch die König !. Kameralämter,
in Baden durch die Mehrzahl der Großherzog¬
lichen Finanz - und Hauptsteuerämter,
Bezirks¬
in Hessen durch die Großherzoglichen
kassen und Steuerämter,
in Sachsen -Weimar durch die Großherzoglichen
Rechnungsämter,
durch die Kaiserl . Steuerin Elsaß -Lothringen
. kassen,
durch verschiedene
m den übrigen Bundesstaaten
von ihnen bekannt gegebene Kassen.
zu den Verzeichnissen , mit welchen
Formulare
beder neuen Zinsscheinreihe
die zur Abhebung
( Anweisungen,
berechtigenden Erneuerungsscheine
Talons ) einzulieferu sind werden von den vorab¬
unentgeltlich
bezeichneten Ausreichungsstellen
gegeben.
der Schuldverschreibungen
Der Einreichung
der neuen Zinsscheine
bedarf es zur Erlangung
abhanden
nur dann , wenn die Erneuernngsscheine
gekommen sind.
Berlin , den 23 . November 1912.
: v . Bischoffshausen.
Reichsschuldenverwaltung

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 34 der Landgemeindeord¬
nung vom 4 . August 1897 wird bekannt gegeben,
Er¬
daß bei der am 21 . d. Mts . stattgefundenen
Herr Dreher
satzwahl zur dritten Wählerabteilung
Wilhelm Völker gewählt wurde.
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl sind
2 Wochen bei dem Gemeindevorstand
innerhalb
vorzubringen.
, den 24 . Dezember 1912.
Sossenheim
: Brum , Bürgermeister.
Der Gemeindevorstand

Meidnackten.
Flamm auf , du Weihnachtsbaum,
Verwirkliche der Kinder Traum,
Erschließ » dich, du Märchenwelt,
Vom frommen Glaubenslicht erhellt;
Trag ' deine Freuden , Christenfest,
Bis in der Aermsten dürftig Nest,
Und gieß ' aus deine Seligkeit,
Gnadenbringende Weihnachtzeit I

Wieder schauen freudige Kinderaugen hell und
strahlend in den Kerzenschimmer des Weihnachts¬
baumes , stehen glückliche Eltern daneben und be¬
trachten voll Liebe und Sorgfalt das muntere harm¬
lose Spiel und die ehrliche Freude der Kleinen . Ein
Fest unserer Jugend ist . das Christfest , und keine
andere Feier weiß das religiöse Empfinden und die

kirchliche Erziehung unserer Kinder besser vorzube¬
reiten und einzuleiten , als das Weihnachtsfest mit
seinem schimmernden Glanz und Prunk , mit seinen
tausend geheimnisvollen Rätseln , die es der Kindes¬
seele aufgibt . Die ewig junge Mär vom Christkind,
über die
das mit lichtergeschmücktem Tannenbaum
dahinschreitet , hat selbst
verschneiten Winterfluren
für uns Erwachsene noch etwas von dem Reiz , den
sie in unserer Jugend auf uns ausübte , und auch
wir lassen uns noch von der eigenartigen Stimmung
gefangen nehmen , die das Weihnachtsfest mit sich
bringt . Wir werden froh dabei und wieder jung.
Sei uns das Weihnachtsfest auch ein echter
sind
christlicher Feiertag . Fast zwei Jahrtausende
ins Land gezogen , seit im fernen Morgenlande , im
eines armen , frommen Hirten , der Sohn
Stalle
auf Erden begann.
Gottes seine Leidenspilgerfahrt
Das große Erlöserwerk , zu dem ihn sein himmlischer
Vater berufen und dessen Bedeutung uns bis heute
immer erst dann recht vor Augen tritt , wenn wir
in menschlichen Sünden verzagen wollen , und des
Balsams der Religion bedürfen , um die Wunden
unserer Seele zu heilen und um uns neu aufzurichken, dieses gewaltige Werk des Erlösers findet
einen menschlich schwachen Entgelt darin , daß wir
unseres Heilands zu eineui der
den Geburtstag
Kirche gemacht haben . Es
unserer
Feste
größten
würde uns schlecht ziemen , an einem solchen Feier¬
tage nur in eitler Weltenlust dahin zu leben, ohne
unserer Seele und ihres Heiles zu gedenken. Auch
die verhärteten Naturen , die aus Unglauben oder
Sorglosigkeit während des ganzen Jahres den Seg¬
nungen der Religion fremd bleiben, finden am Weih¬
nachtstage den Weg ins Gotteshaus , und auch ihr
Gemüt findet Trost und Frieden in neu erwachtem
Glauben . Wenn am stillen , kalten Weihnachtsabend
der volle Glockenklang die dünne , klare Luft durch¬
der Mond
tönt , wenn über verschneiten Straßen
aussteigt und alles mit seinem stillen Silberlicht
übergießt , dann liegt die ganze Welt in jenen ge¬
heimnisvollen Zauber eingebettet , den man Weih¬
nachten nennt . Der strahlende Lichterglanz hinter
hell erleuchteten Fenstern , der volle Orgelklang des
Gotteshauses , das eherne Lied der Glocken — alles
und beseligt die Melodie:
verkündet ehrfürchtig
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen !"

Lokal-]Nacbncbten.
S - stenheim , 24 . Dezember.

— Das Weihnachtsfest steht vor der Tür . In
wird all ' die Heimlichkeit langer
wenigen Stunden
Winterabende ihr Ende finden und sich in einige
Tage froher , seliger Festfreude auflösen . Weihnachts¬
geschenke! Wieviel Liebe und Sorgfalt für die An¬
gehörigen und Freunde spricht nicht aus diesem
Worte ! Die Freude des Schenkend ist es , die uns
das Weihnachtsfest lieb und wert macht . Denn
jeder sucht an diesem Tage seinen Lieben durch eine
kleine Aufmerksamkeit Anhänglichkeit und Treue zu
beweisen . All ' diese Festesstimmung aber überstrahlt
mit seinen bunten Farben,
der Weihnachtsbaum
seinem gleißenden Silber und Gold und , mit dem
strahlenden Licht seiner Kerzen . Kinderaugen leuchten
freudig in seinem Glanze auf , frohes Lachen ver¬
und Freunde und Ver¬
schönt die traute Stimmung
wandte bringen einander Glückwünsche zum Feste
dar . Deshalb möchten auch wir heute nicht unter¬
lassen, unseren Lesern ein karges Lebenszeichen zu
geben und wünschen allen recht frohe , glückliche
Feiertage!
— Die Waisenkollekte ergab in hiesiger Ge¬
meinde eine Summe von Jt. 216 .60 (im Vorjahre

A 211 .47).
— Gemeindeverordneten -Wahl . Bei der am
stattgefundenen Ersatzwahl für den
letzten Samstag
Christa « Moock
verstorbenen Gemeindeverordneten
wurde der von der sozialdemokratischen Partei aus¬

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

1912.
gestellte Kandidat Herr Wilh . Völker , Dreher , mit
165 Stimmen gewählt . Der Kandidat des bürger¬
lichen Wahlkomitees Herr Joh . Lacalli , Lithograph,
erhielt 93 Stimmen . Mithin ist Herr Völker als
gewählt.
Gemeindeverordneter
„Concordia " hält am
— Der Gesangverein
„zum
im Gasthaus
zweiten Weihnachtsfeiertag
WinterNassauer Hof " dahier sein diesjähriges
Konzert mit darauffolgendem Tanz ab . Wie aus
zu ersehen ist, stehen
dem reichhaltigen Programm
einige genuß¬
den Besuchern dieser Veranstaltung
reiche Stunden in Aussicht . Der Verein , der über
verfügt
ein gutes und zahlreiches Stimmenmaterial
und schon mehrmals preisgekrönt wurde , wird auch
diesmal auf ein vollbesetztes Haus rechnen dürfen.
Wir verweisen hiermit nochmals auf das diesbezüg¬
liche Inserat.
— Gefunden : Eine Uhr. Abzuholen auf dem
Bürgermeisteramt , Zimmer Nr . 3.
ruht am ersten Weih¬
— Der Omnibusverkehr
nachtsfeiertag ; am zweiten Feiertag fährt er wieder
fahrplanmäßig . Infolge verschiedener Aenderungen
bringen wir wiederholt den
im Omnibusverkehr
Fahrplan nachstehend zur Veröffentlichung.

damit nicht erkauft wäre, es würde gegen die Dynastie
Votschafterberaümg
entflammen
, die mit fast leeren Händen aus diesem
Kriege
heimkäme.
und zrieöenZkonserenz.
Ähnlich liegt die Sache in Griechenland
. Erst der

Verstärkung und Armierung der Kavallerie,
wozu eine dauernde Mebrausgabe von über fünfi
Millionen Frank erforderlich ist, anaenommen
. Ebeno
der Gesetzentwurf betr. die Eirfführung von durch « '
Im Gegensatz zu den Ergebnissen der Londoner Krieg hat Volk und Dynastie wieder näher gebracht. löchertem Nickelgeld, und endlich der Gesetz
-:
Friedensverhandlungen
, die nach fechstägiger Dauer Was nützten alle Eroberungen
, wenn ihre Krone nicht entwurf betr. den Schutz der französischen Hotelbesitzer
i
noch nicht über die Vorfragen hinaus sind, scheinen die die Juwelen Janina und Saloniki enthielte? Be¬ gegen die ausländische
, besonders die deutsche Konkurrenz
.;
unverbindlichen Botschasterbeiprechungen von Erfolg be¬ sonders aber Janina, das den Schlüssel zur Landschaft
Spanien.
gleitet zu sein. Zwar werden auch ihre Verhandlungen Epirus bildet, muß König Georg als Preis des Sieges
*
Die
fast
immer umuhigen Eisenbahner
in
wie die der Balkandelegierten geheim gehalten
, aber die besitzen können
, soll nicht der alte Kampf gegen seinen Barcelona haben ihre Kollegen in ganz Spanien zur
spärlichen Nachrichten
, die an die Offentlickckeit dringen, Thron von neuem entbrennen
. Daß endlich Bulgarien Teilnahme an einem General st reik auigefordert,
lassen die Hoffnung wachsen
, daß die Großmächte end¬ unter allen Umständen Adrianopel besitzen will, ist sind
aber abgewiesen worden. Die Regierung wird
lich zu einer einheitlichen Stellungnahme gegenüber den häufig genug von seinen Staatsmännern hervorgehoben
nun
ein
Gesetz einbringen
, das, ähnlich dem französi¬
Balkanfragen kommen werden. Englische
, den amtlichen worden. Gerade Adrianopel aber wollen die Türken schen
, Ausschreitungen streikender Eisenbahner streng
Stellen nahestehende Blätter wollen wissen
, die Bot¬ nicht verlieren
. Der Handel um diesen Zeugen ver¬ bestraft.
schafter Englands, Frankreichs
, Rußlands, Österreich- blichenen Türkenruhmes bildet den Kernpunkt der KonfeAsien.
Ungarns, Italiens und Deutschlands hätten sich dahin renzen— nächst der finanziellen Frage. Und ehe nicht
* Der Vertreter des obersten Fürsten der Mon¬
geeinigt
, den .Balkanmächten„anzuempfehlen
", daß das letzte Protokoll unterzeichnet ist, das Adrianopels golei Huluchtu)
(
hat an die fremden Konsuln die
Albanien selbständig werde mit der Maßgabe, daß Schicksal entscheidet
, darf man nicht hoffnungsvoll auf Anfrage gerichtet
, ob die Mächte das neue StaatsSerbien einen „Handelszugang
" zum Adriatischen den Ausgang der Friedenskonferenz blicken
. M.. A. D.
Wesen
, die unter Rußlands Schutz stehende selbständige
Meere erhalte.
Mongolei
, anerkennen wollen. — Die Mächte werden:
DaS Erreichte ist nicht viel, nicht„überragend
", wie
sich wahrscheinlich eine Antwort Vorbehalten
, bis die
politische
Rundrcbau.
einige schnellbegeisterte deutsche Zeitungen schreiben,
Auseinandersetzung
zwischen
Rußland
uno
China
über
Deutschland.
aber es ist ein Anfang und läßt vor allem erkennen,
diese Frage beendet ist. In eingeweihten Kreisen rechnet
daß die Klüst zwischen Dreiverband und Dreibund
*Wie vorauszusehen war, soll das Hinscheiden des man ernsthaft mst der Möglichkeit eines russischnicht ganz unüberbrückbar ist. Ferner aber ist Serbien Prinz- Regenten Luitpold
von Bayer» zum
unterrichtet
, daß in keinem Falle seine hochfliegendenAnlaß genommen worden, der Regentschaft ein Ende chinesischen Krieges. _
Pläne bezüglich der Adriahäfen in Erfüllung gehen
. Demgemäß hat der bayrische Minister¬
Die Verwendung der
werden. Und wie mit einem Zauberschlage befleißigen zu machen
präsident
die
Präsidenten
des
Landtages
und
die
Partei¬
sich— unter unsanftem Druck der Regierung — die
, die
serbischen Zeitungen bereits eines leidlich anständigen führer von einer Regierungsvorlage verständigt
Unter dem Vorsitz des Prinzen Heinrich von Preußen
Tones gegenüber Österreich
. Diese Nachgiebigkeit in dem im Januar zusammentretenden außerordent¬
hat
im Reichstagsgebäude zu Berlin die erste Sitzung
- er albanischen Frage rührt so neben der Enttäuschung lichen Landtag vorgelegt werden soll. Danach
des Kuratoriums der National-Flugspende stattgeluudi
'n.
über die Botschafterbeichlüsse auch von der Überzeugung wird der Volksvertretung eine Verfassungs¬
Es
wurde
zunächst
festgestellt
,
daß
rund
l
'U
Ri
klonen
her, daß die Beruhigung der bisher eroberten Gebiete änderung vorgeschlagen werden, die zur Auf¬
Mark bisher gesammelt worden sind, von denen zwei
außer Albanien alle Kräfte des Landes lange Zeit in hebung der Regentschaft
führen soll.
Millionen durch Anweisung der Spender zu bestimmten
vollem Maße in Anspruch nehmen wird. — Es will
* Nachdem der Malchin er Landtag die Vor¬ Zwecken festgelegt sind. Uber die Verwendung des
also scheinen
, als sei die internationale Lage einiger¬
zugunsten Hauptbeträges von rund 5'/« Millionen hat das Kura¬
maßen geklärt. Man kann hoffnungsvoll von einer lage über die Verfassungsänderung
einer
Wahlreform
abgelehnt
hat,
haben
die
Groß- torium zu beschließen
, das zu diesem Zweck eine Ge¬
baldigen Beendigung der europäischen Krise sprechen,
-Schwerin und Mecklenburg- schäftsführung ernannt hat, die in den Händen eines
falls — auch auf der Friedenskonferenz der Balkan¬ herzöge von Mecklenburg
staaten mst der Türkei bald etwas Brauchbares zustande StceUtz in einem Erlaß erklärt, daß sie die Gesetzes- unter dem Vorsitz des Grafen Posadowsky gegründeten
vorlage zurückziehen
, daß aber die Verfaffungsresorm Verwaltungsausschusses von zwölf Mitgliedern liegt.
kommt.
unter allen Umständen durchgeführt werden müsse
. Zur
Das Kuratorium hat sich über einen LerwendungsLeider sind die Aussichten in dieser Beziehung nicht
Erledigung
dieser
Frage
soll
im
nächsten
Jahre
ein plan nach einheitlichen Grundsätzen geeinigt. Danach
sehr rosige. Zwar ist man in London immer noch außerordentlicher Landtag einberusen
werden. — Der sollen nicht nur die Zinsen verwendet
, sondern auch
voller Zuversicht
. Premierminister Asquith, der mancherlei
Reichstag
wird
also
das
kaum
Kapital
selbst
Veranlassung
allmählich
nehmen
behufs
können,
wirksamer
Förde¬
private Zusammenkünfte zwischen den Delegierten
der mecklenburgischen Wahlreformfrage näher zu treten, rung des Flugwesens verausgabt werden. Die Ver¬
arrangiert hat, denkt offenbar
, daß die Zeit, in der sich wie
es von mancher Seite gewünscht wird.
wendung darf nicht zur Entlastung staatlicher Fonds
die Sendboten des Balkans durch alle Delikatessen der
erfolgen und hat sich
, da eine Förderung der Luftschiff¬
*
Nach dem Schlußergebnisder LandtagsLondoner „Seafon" gegessen haben werden, ohne
verfügen die Kon¬ fahrt außerhalb des Zwecks der National-Flugspende
Zweifel versöhnlich auf die Gemüter wirkt. Aber so Wahlen in Württemberg
. Es
schön die Reden auf den Festmählern auch klingen
, und servativen und das Zentrum nunmehr für stch allein liegen würde, auf das Flugwesen zu beschränken
, daß die erste und
so oft man auch auf den Flieden trinkt, wenn die gerade über die Hälfte aller Mandate (20 -s- 26 gleich ist demgemäß beschlossen worden
46), während die Volkspartei von 23 auf 19 und die wichtigste Förderung die Ausbildung genügend technisch
Nationalliberalen von 13 auf 10 Sitze zurückgegangenvorgebildeter Personen als Flieger in Verbindung'
sind; die Sozialdemokraten kehren mit 17 gegen bisher mit der Versicherung gegen Unfälle und für Todes¬
16 Mandaten in den Landtag zurück
. Die bisherige fälle sei.
Für diese Aufgabe soll der Hauptstamm des Ver¬
knappe Mehrheit der Linken existiert also nicht mehr.
mögens
reserviert werden, da die Heranbildung einer
* Der Hamburger
Senat hat eine Vorlage großen Zahl
zuverlässiger und erfahrener Flugzeug¬
angenommen
, wonach die Hamburger
Univer¬
sität, zu deren Gründung schon seit geraumer Zeit führer sowohl für die Industrie als auch im Interesse
ein großes Prioatkapital bereitgestellt war, zunächst drei der Landesverteidigung das dringendste Bedürfnis ist.
Auf technischem Gebiete wird im Hinblick aus die Be¬
Fakultäten
, und zwar eine philosophische
, eine juristische deutung
Motors für das Flugzeug die Aus¬
und eine lolonialwissenschaftliche
, erhalten wird. Die schreibungdes
eines neuen Flugzeugmotoren
-Weitbewerbes
Universität soll, wenn auch in durchaus freier Weise, nach
dem Vorbilde Kaiser Wilhelms am letzten Kaisersnach dem Muster andrer deutscher Universitäten errichtet
Geburtstage beschlossen
, ferner die Begründung einer
werden.
Zentralstelle zur Erprobung von sich als brauchbar
Schweiz.
in Anlehnung an die Deutsche
* Die Bundesversammlung
hat die Vor¬ erweisenden Erfindungen
für Luftfahrt befürwortet
. Endlich soll'
lage betr. die Schaffung eines Amtes für Sozial¬ Versuchsanstalt
die Errichtung von Flugstützpunkten gefördert werden.
versicherung
, das eine Kranken
- und Unfallversicherung
einrichten und eine Altersversicherung vorbereiten soll,
Luftfcbiffabrt.
angenommen.
Frankreich.
— Der Unteroffizier Czipa stieg in Uniform auf'
* Die Kammer hat kurz vor den Weihnachtsferien dem Flugplatz Habsheim aus, um nach Straßburg zu ‘
noch drei wichtige Gesetzentwürfe erledigt. Zunächst fliegen
. Der Unteroffizier
, der sehr hoch gestiegen war,
wurde mit 503 gegen 76 Stimmen das Gesetz betr. hatte den Rhein-Rhonekanal als Richtlinie genommen
, s

NationalMgspende.

Plaudereien?

Elise legte die Hand an die Stirn. Sie fühlte
Denn für voll sehen Sie ja eines
, daß sie
Mädchens Worte doch nicht an."
ihr Mädchenherz hatte zu weit gehen lassen
, und
Uork wurde ernst. „Ich muß wohl, Elise. So wahr wehe, wenn der General es fühlte und benutzte
. Und
er benutzte es.
ich lebe, ich lasse die Ihrigen für voll gelten!"
„Und nicht wahr," fragte er neckend
„So will ich Ihnen das letzte sagen. Sie bereuen
, „diese Lektion
um eine Welt nicht, General, was Sie in Tau¬ galt doch nur der gerechten Sache und der leidenden
roggen getan haben. Könnten Sie über Dienst¬ Unschuld
? Dasselbe hättest du dem General gesagt,
pflicht und Gewissen hinwegkommen
, so würden Sie wenn der Sünder einer meiner letzten Troßbuben
mit dem begeisterten Preußenvolke lieber heute als wäre?"
Elise legte auch die andre Hand an das bren¬
morgen Paris erstürmen!"
. Von ihrem Heroismus keine Spur mehr;
„Das tät' ich!" rief Jork , plötzlich aufspringend. nende Gesicht
denn das Weib trat in seine vollständigen Rechte.
„Beim lebendigen Gott l"
„Und hätten Sie," fuhr Elise mutig fort, „jenen Zwar machte sie mit den Worten: „Warum nicht,
Vertrag schließen können
, die vorige
, wenn Gräss Sie nicht durch Pate General?" einen schwachen Versuch
seinen Fehler von Macdonald abgeschnitten hätte? Sie Position wieder zu, gewinnen
, aber Jork war vollständig
selbst hatten nicht den Mut, die Schiffe hinter sich ab¬ Meister der Lage geworden
, und fuhr scherzend fort:
, mein Kind, nur muß ich bitten, nicht mit
zubrennen
, aber den Akut haben Sie . Ihre Ver¬ „Natürlich
zweiflung zu einem Heldenentschlusse zu stempeln
? O, solchen Wangen meinen Pulvermagazinen zu nahe zu
so wahr Golt lebt, ich setze mein Leben daran, bis kommen
. Ich weiß nun schon
, was ich wissen wollte."
„Und was wissen Exzellenz
das unschuldige Opfer mißverstandener Militärehre
?"
„Daß ich sorgen muß, meine Uniform ausputzen zu
so frei umhergeht
, wie der Mann, der 15 000 Preußen
, weil sie mir in Rußland zu schwarz geworden/
das erste Beispiel des Jnstruktionsbruches gegeben hat I" lassen
Der General faßte den Kopf des schönen
„O, sie taugt noch immer für das Schlachtfeld
, er¬
."
„O ja, aber nicht für einen Brautführer!"
glühenden Mädchen zwischen seine Hände und küßte ste
Gut, daß Elise dieser jüngsten Verlegenheit durch
zum zweiten Male auf die Stirn.
„Eliiel" sagte er, sie mit einem Strome väter¬ hastige Tritte überhoben wurde, die sich dem Zimmer
lichen Wohlwollens aus dem Auge überschüttend
. „DaS näherten.
war eine derbe Lektion
Mit verstörten Menen trat der Prsftffor Dellwlrck
, nur schade
, daß ste zu spät
kam."
ein, eine Zeitungsnummer in der Hand tragend. „Da,
Generali" rief er. „Soeben kommt diese Nvmuwr
„Was soll das heißen, General?"
„Seit dem Weihnachtsabend von Tauroggen Hab' nach Königsberg!"
„Hat der König den Krieg erklärt?" fragte Mise
ich in der Tat das Recht nicht mehr, Über Gräffs Fehler
zu richten
. Er ist nach Berlin gegangen
, um stch dort erregt auf ihn zueilend.
Der Valer umfaßte sie, aber es sah eher auS, alS
seinen Spruch zu holen."
wenn er selbst der Tochter als Stütze bedürfe.
„Und also nicht in Haft? O, mein Gottl"

nach
nach Straßbura , landauf
war aber statt landab
Er landete nach zwei Stunden
Frankreich geflogen .
Das
Haute Saone .
im Departement
bei Marnay
Flugzeug wurde bei der Landung leicht beschädigt . Wie
in Habsheim
Czipa noch telegraphisch der Flugplatzleitung
mitteilte , wurde er von den französischen Militärbe¬
hörden und der Bevölkerung freundlich ausgenommen.
ob¬
Mit seinem Fluge sollte er die Feldfliegerprüiung
währlegen , deren wichtigste Aufgabe , die Orientierung
rend des Fluges , von ihm nicht gelöst worden ist.
— Auf dem französischen Flugplatz Jsty -les - Mouli - '
neaux brach in einem Schuppen Feuer aus , durch das
Luftschiffe „ Torres " und
der lenkbaren
;bie Hüllen
Claurö " sowie die Flügel mehrerer Flug„Lieutenant
maschinen zerstört wurden.

(Jnpolililcber Hages bericht.
„ Stephan " ,
Der deutsche Kabeldampfer
Dual « .
verlassen hat , ist an
der am 5. d. Mts . Nordenham
der Küste von Liberia eingetroffen , um mit der Legung
über Lome nach
von Monrovia
eines neuen Kabels
Das Kabel findet Anschluß an
Duala zu beginnen .
das schon bestehende Kabel Emden — Monrovia — PerBon Duala aus soll das Kabel
nambuko (Brasilien ).
später bis nach Deutich -SÜdwestasrika verlängert werden.
ist dann _ eine vom
Für unsre afrikanischen Kolonien
englischen Nachrichtendienst unabhängige Verbindung mit
hergestellt.
dem Mutterlands
Ursache entstand
unbekannter
Aus
.
Hamburg
morgens in dem Holzschuppen der Werft von Blohm
u . Voß ein gewaltiges Feuer , das in kurzer Zeit einen
mehrstöckigen Modelttchuppen größtenteils in Asche legte.
Nur dem schnellen Eingreifen der Wehr ist es zu danken,
daß nickt daS Feuer weiter um sich griff und unermeß¬
ist, da der
Der Sckaden
liches Unheil anrichtete .
Schuppen zum größten Teil niederbrannte , ziemlich be¬
deutend , doch handelt es sich nur um alte Modelle , die
allerdings einen hohen geschichtlichen Wert haben.
eines Kindes wurde
Aussetzung
Altona . Wegen
zu einem
der Maler R . von der hiesigen Strafkammer
verurteilt . Er hatte ein 8 '/- jährigeJahre Gefängnis
Kind hilflos auf dem Bahnhofe in Rostock sitzen lasten,
halb erstarrt unter
Morgen
wo man es am andern
einer Bank liegend , auffand.
Hülsenfabrikanten
des
Revision
Die
Leipzig .
in München -Gladbach
Pritzsche , der vom Schwurgericht
gegen das Sprengam 8 . Oktober wegen Verbrechens
verurteilt worden
ftoffgesetz zu zehn Jahren Zuchthaus
war , ist vom Reichsgericht verworfen worden . Pritzsche
, einem andem Staats¬
hatte dem Ersten Staatsanwalt
in München -Glad¬
anwalt und dem Landgerichtsdirektor
bach aus Rache in einem als Muster ohne Wert er¬
klärten Paket Bomben zugesandt , die beim Auspacken
Nur die Vorsicht der Empfänger
explodieren sollten .
hatte die Absicht des Absenders vereitelt.
Kolberg . Der Musketier Lüdtke vom Infanterie- regiment Nr . 54 , der als Adventist jede Dienstleistung
am letzten Wochentage verweigerte , wurde vom Kriegs¬
verurteilt.
gericht zu 43 Tagen Gefängnis
den
verurteilte
Kriegsgericht
Das
.
Düsseldorf
Nr . 53 wegen
Leutnant B . vom Infanterie -Regiment
Falschmeldung sowie wegen des Versuchs , zwei Offiziere
zu unrichtigen Aussagen zu verleiten , zu drei Wochen
und Dienstentlassung.
Gefängnis
. Vor kurzem fuhren zwei Herren mit
Karlsruhe
einer auffallend dicken Dame von Konstanz über Stutt¬
gart nach Ludwigsburg . Die Dame erweckte durch ihre
den Verdacht der Konstauzer Beamten,,
Wohlbeleibtheit
die sich die Frage stellten : „ Sacharin oder Fleisch ? "
in Verbindung
Man fetzte sich mit der hiesigen Polizei
und die Reifenden mußten bet ihrer Ankunft zur Wache.
Der Erfolg der ganzen mit viel Eifer durchgeführten
wirklich ein
Aktion war schließlich, daß die Dame
acht Pfund
.Fleischgewicht von netto vier Zentnern
„Ja , mein Kind, " sagte er schmerzlich. „Er hat ihn
erklärt der Gnade , der Gerechtigkeit und der Liebe seines
Volkes . O Gott im Himmel , so ist , es nun doch ge¬
kommen !"
Jork hatte gelesen und stand mit keuchender Bmst
da , während das in die Ferne gekehrte Auge mehr und
mehr von seltsamem Feuer sich belebte.
„Ich

bin

abgesetztl

'"

„Abgesetzt l" schne Elise auf.
„Seine Majestät entbinden mich meiner Kriegspflicht
meines Korps . — So
und verlangen die Auslieferung
frei hat meine Lunge noch nie preußische Luft geschlürft,
als da der König gesprochen hat ! ,,
Elise trat hastig auf ihn zu.
„Und Sie werden diesem Befehle doch nicht ge¬
horchen ? Der Befehl ist durch den Franzosen Augerau
—"
abgedrungen
„Und bleibt meines Königs Befehl, " . fiel Jork ener¬
gisch ein : „ Die Zucht der preußischen Armee , durch die
sie siegen muß , ist gerettet , was kümmert mich noch der
Kopf , den die Schultern Jorks tragen !"
Er warf die Zeitung aus den Tisch und verließ das
eine Minute
hatten
Die Zurückbleibenden
Zimmer .
lang vor Bestürzung kein Wort.
„Wenn Gott kein Wunder aufbietet — " stammelte
endlich Elise mit ihren Tränen ringend.
der
ja noch, " antwortete
„Wir haben den Stein
stockt, daS
„ Was am Felsen des Charakters
Vater .
muß die Adlerschwinge des Genies weüer tragen . "

22.
herrschte ein
von Königsberg
Auf dem Marktplatz
Bau des Rat¬
Vor dem ehrwürdigen
reges Leben .
Stufen durch steinerne Bogen
hauses , zu besten Innern
führten , trieb sich eine Menge von allerlei Leute « um¬

zu entdecken.
war keine Spur
hatte : von Sacharin
stch als „ Miß Gerha " , Riesen¬
Die Dame legitimierte
dame.
wurden nachts
. In Maria -Therefiopel
Budapest
erbrochen , die
die Sparkaffe und das Pfandleihinstitut
Kaffe aufgesprengt und für 48000 Kronen Waren und
geraubt . Unter dem Verdacht
60u0 Kronen Bargeld
der Täterschaft wurde ein pensionierter Lokomotivführer
verhallet.
Paris . Ein schwerer Unfall hat sich auf der Eisen¬
bahnstrecke Vion —St . Etienne ereignet . Siebzehn Tele¬
graphenarbeiter , die von der Arbeit zurückkehrrcn , be¬
nutzten den Schienenstrang , als plötzlich ein Güterzug
herankam . Die Arbeiter sprangen schnell auf das andre
Loko¬
rangierende
Gleis , ohne eine heranbrausende
hineinmotive zu bemerken , die in die Arbettergruppe

Suntes Hllerlet
Mk . Im Aufträge deS
für 5A00
Zwei Dörfer
fand dieser Tage in Alt»
in Breslau
Oberpräsidiums
und in Alt -Bergel , für deren seitherige Be»
Ottag
wohner zwei neue Dörfer errichtet wurden , die Ver » i
steigerung der zum Abbruch bestimmten Gebäude statt , j
Während in Alt -Ottag etwa 70 Bieter erschienen , waren
es in Alt -Bergel ungefähr 150 bis 160 Personen . Der
betrug 5270 Mk . , und zwar aus den
Gesamterlös
Alt - Ottager Gebäuden 828,50 Mk . und aus den AltBergeler Gebäuden 4441,50 Mk.
*
*
*
hast du denn da gemacht,
So sind fie . „ Was
daß dein Mann nicht gebrummt hat , wie du den Braten

Die Beisetzung des Prinz-Regenten Luitpold von Bayern in München.
: 1 ) Kaiser Wilhelm , 2) Prinz - Regent Ludwig , 3 ) König Friedrich August von
im Trauerzuge
I . Die Fürstlichkeiten
Sachsen . II . Die bay . ischen Biichöfe . III . Kloster -rauen . IV . Die „ Gnglmänner " mit dem Leichenwagen.
königlichen
Mit
Ehren ist der greise
Luit¬
Prinz - Regent
pold von Bayern zur
letzten Ruhe bestattet
worden . Seit Men¬
schengedenken ist noch
kein bayrischer
mit so
Landesherr
■imsm
k *s®
großer Trauer und so
großer Liebe ins Grab
gesenkt worden , wie
Luit¬
Prinz - Regent
pold . In der Cajeta»
nus - Kirche larid er an
der Seite seiner Gattin
die letzte Ruhestätte.
Auch Kaiser Wilhelm
Söhnen
feinen
mit
erschienen , um
war
einem der letzten Pala¬
dine der großen Zeit
die letzte Ehre zu er¬
weisen . Mit ihm
folgten der König von
dem Sarge
Sachsen
und viele andre Bun¬
desfürsten . Bayerns
hohe Geistlichkeit war
erschienen,
vollzählig
und im Zuge sah man
mm
auch die historischen
Guglmänner , Mit¬
glieder der Leder¬
innung , die das Vor¬
recht haben , den Sarg
des Königs zum
zu tra¬
Trauerwagen
gen und rhn zur
zu
letzten Ruhestätte
geleiten . Das ganze
Leichenbegängnis
zeigte , mit welch
.. M
s ?■=—•£ .
inniger Liebe das
an dem
Bayernvoik
verewigten Prinz - Re¬
genten hing.

am i

mm

PfW

fuhr . Bier von ihnen wurden getötet , zwei schwer ver¬
mit leichteren Verletzungen
die übrigen
letzt, während
davonkamen.
für das Frauenstimm¬
Lonvo « . Die Streiterinnen
neuer
im Erfinden
recht in England sich unermüdlich
Streiche gegen die Ruhe und Ordnung . Nachdem ihre
gegen Briefkästen durch geeignete Ab¬
Säureattentate
sind , legen sie
geworden
ungefährlich
wehrmaßregeln
und
sich auf das Durchschneiden von Telephondrähten
viel
Lande
damit tm ganzen
verursachen natürlich
Arger.
her , und zwar derart , daß Jünglinge und Männer mehr
auf den Stufen verkehrten und dort aus - und eingingen,
das weibliche Geschlecht durch nichts als die
während
Neugierde herbeigelockt , dem Rathause ferner stand und
gruppenweise oder paarweise eifrig schwatzte.
des folgenden Tages.
Es war in der Mittagsstunde
war vorüber ; denn die
Die Winter - Sonnenwende
Balders hatten bereits Kraft genug , auf dem
Strahlen
zu ver¬
Markte manche Stelle geschmolzenen Schnees
der Stadt Tropfen
ursachen , oder auf der Sonnenseite
aus Tropfen Wassers von den beschneiten Dächern zu
übersah man die Gesichter der Menge , so lag
senden ,
es auch auf ihnen bereits wie warmer Frühling . Hölder war ja in Rußland niedergerungen worden , obgleich
er, wie man hörte , sich in Frankreich zu neuem , gewal¬
rüstete und die letzte Kraft seines
tigen Widerstande
Landes aufbot , um seine Erdenherrschast zu behaupten.
Es half ihm nichts ; denn von Tag zu Tag wuchsen
dem lichten Degen Balder die Nerven ; nur war das
nicht der General Jork allein , wie der Fähnrich von
der
sondern
hatte ,
ausgeleg t
die Sache
Zettlitz
auf¬
des
Nationalseele
die
war
Balder
Gott
derselbe
ganz
war
Deutschlands ,
springenden
Gott , der sich einst unter Hermann dem Cherusker im
deutschen Wolke verkörpert hatte , um den ewigen Erb¬
feind , die romanische Weltherrschaft , zu Boden zu schlagen
und der germanischen Entwicklung Luft zu machen.
eines ostsich die nervige Figur
drängte
Soeben
preußischen Försters , seine Büchse über die Schuster,
an der Hand seines alten , etwas verlegen dreinschauenden
Weibes durch die Menge nach dem Rathause hin . Was
hier geschah, hatte berests Elise Delbrück zu Hause
sich dies hochherzige Beiipiel
und wiederholte
getan
kurzem in der ganzen preußischen Monarchie
binnen
— von dem kleinen Mädchen an , das seine Sparbüchse

verbranntest ? " — „O , wie ich gemerkt hatte , daß er
verbrannt war , Hab ' ich ihn gebeten , ein bißchen auf
den Braten acht zu geben , ich hätte noch eine kleine
hat er das
zu machen . Selbstverständlich
Besorgung
nicht getan , und wie ich kam , Hab' ich ihn noch recht'
„
ausgezankt . "
.
ist,
gezwungen
(der
Schreiber
Allerer
Seufzer .
zu erlernen ) : „Die Schreib¬
das Maschinenschreiben
des Teufels ; sobald
maschine ist doch eine Erfindung
man nichts macht , hören es gleich alle !"
'3 YtfiLAä
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.

von
im Ralhause ausschüttete , bis zu jenem Fräulein
Schmettau , die ihre goldenen langen Haare abschuitt,
zu legen , jene
um sie auf den Altar des Vaterlandes
gerade
Dame , die im Aster von fast 90 Jahren
in dem Jahre starb , in dem der Abschluß des jüngsten
beispiellosen Krieges gegen Frankreich erfolgte.
„Den Kopf hoch, Mutter I" rief jener Förster . „ Wär'
ja eine Schande , wenn ' s hieße , die Försterssrau
Hab' ihre Söhne ungern gegeben !"
„In Gottes Namen I" seufzte das Mütterchen und
die Augen . „ Eine
über
fuhr mit dem Taschentuch
Mutter kann ja nicht anders . Sie muß ihr Teil zu der
Sache weinen ; aber nun ist' s vorüber . "
des Rathauses
die Stufen
Eben als das Paar
ersteigen wollte , kam von der einen Seite her der
eine
von Zettlitz , während von der andern
Fähnrich
Diese
sonderbare Figur sich, scheu umblickend , näherte .
einem erschrecklich abgemagerten
aus
bestand
Figur
sranzösische
Körper , auf dessen Kopf eine abgeriflene
Feldmütze saß.
des Mannes umhüllte ein Soldaten - :
Die Glieder
diesen Namen noch :
mantel , wenn man den Lumpen
trug derselbe Filzsocken,
geben will . An den Füßen
durch die sich die Zehen einen Ausguck gewühlt hatten.
„He ! junger Herr, " rief der Förster dem Fähnrich
zu , „ wo ist das Gabenbureau ? "
„Geht nur da hinein . Was bringt Ihr uns , alter
Freund ? "
„Je nun, " war die Antwort , „was kann ich bringen?
Gelb Hab' ich nicht . "
Jung -Zettlitz schlug dem Men recht herablassend die
Hand auf die Schulter und sagte mit weiser Salbung : ,
„Schick ' Er unS Söhne , wenn Er Söhne hat . "

Still»

(Fortletzung lolgt.)
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Filiale Sossenheim .

~—

Sossenheim . — E. V. — Gegründet
Dirigent:

Einladung

Musikdirektor

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof" dahier stattfiudenden

Mitwirkende:

Nachmittags 4 Uhr:
und Weihnachts-Bescherung.
Abends 8 Uhr:

QD —

Vortrags

Instrumental - und Vokal -Konzert, sowie turnerische
Die MalleltllNg.

Hl

Uli

;b

Friseuse

den 25. Dez. 1912. empfiehlt sich in Ballu .Tage -Frisur
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Ondulation
“
fSH
Mitwirkung des Kirchenchors.
in und außer dem Hause.
Kollekte für Scheuern.
5 Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.
Anna Bolli «, Frankfurterstr
. 3.
2. Mrihnachtsfeiertag , den 26. Dez. 1912.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

6. Chor : „Auf hoher
7. Sopran - Solo : a)
b)
c)

(Fräulein Emmi

»tanzmusik»

Bei Voraus -)
zahlung der <25 .fünf Klassen. /

50 .-

100 .-

200 .—

Für auswärts
franko Einsendung inkl.
10 Pfg . Portospesen.
Gewinnaussichten
dadurch , dah der
Staat auf die spielenden Freilose verzichtet,
erheblich verbessert.

Rötger,
König !. Preuh . Lotterie - Einnehmer.
Hockst
a . !N „ Telefon 27.

Martin Berger , Wirt.
LDU'lles hier, Alles da, selbst der Omnibus ist da ! Wer zu Weihnachten
noch Schulranzen oder sämtliche Leder¬
waren bis zu den feinsten Ausführungen
braucht und dieselben an der Endstation
Rödelheim-Sossenheim oderHöchsta.M.Sossenheim Hauptstraße 82 kaust, be¬
kommt bei einem Einkauf von 5 Jl
und mehr das Fahrgeld vergütet.
Wilhelm Hühnlein, Sattlermeister.

Gasthaus -M8

Mittwoch (1. Weihnachtsfeiertag
),
nachmittags

1j2i Uhr

autzerorüentliche Versammlung
im Restaurant „Dum Drnlfche » Haus " .
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
wünscht . — Nichtanwesende haben sich den
gefaßten Beschlüssen zu unterwerfen.

Der Vorstand.

—

Zwei schöne Springer
(Schweine) zu verkaufen . Eschbornerstr
.9.

Millionen
gebrauchen

gegen

Husten

Am 2 . Weihnachtsfeiertag
von nachmittags 4 Uhr ab

verbürgen

den

Privaten
sicheren Erfolg.

Aenßerjt bekömmliche und

mahtsch,neckende Konbons.

Paket 25 Pfg .. Dose 50 Pfg.
Zu haben bei:

| Joh . Dav . Rost, Sossenheim. !

.)

.

. Pauly.
Neumann.
Carl.

—

Renker.
Heine.
Junghähnel.
Ziehrer.

Eintritt ä Person 50 Pfg., Karten im Vorverkauf 40 Pfg.

Vornehm

Tapeten

wirkt ein zartes , reines Gestchl , rosiges,
jugendsrisches Aussehen , weiße , sammet¬
weiche Kant und ein schöner Teint . Alles
dies erzeugt die allein echte

Fustbodeuöl , Carboleum
zu den billigsten

sCanzmusik:

Tagespreisen

Steckenpferd Lilieumilch -Seife

ec. re.

ä Stück 50 Pfennig , ferner macht der

Dada Cream

empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße 1.

rote und rissige Haut in einer
Pacht
weiß und sammetweich . Tube 50 Pfg . bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

1 Zucht- Gänserich
zu verkaufen .

Taunusstraße

24.

51 lIanpt

Reine nasse Füße mehr!
Lederöl „Trutz
" __
macht das Leder weich und wasserdicht.
Die Kanne früher 45 jetzt 35 Pfg.

Drogerie Grüner , Hauptstraße 71.

mit den „Drei Tannen ".

=

Wäsch

Hierauf: TAMZ.

sowie

Kaisers Weihnachts&NeujahrsBrusFCaramellen
: : Aarten : :
=

Werth.
Bischoff.
Bohm.

.

Pause

um Cömen“. LeinölFarben
, Lacke, Terpentin,
, Firnisse usw. Staubfreies

Heiserkeit, Katarrh uud Ver¬
schleimung» Krampf- u. KeuchHufteu

\m~ 6100 Set«

.)

II. TEIL:
12. Musik : Potpourri „Ein deutscher Liederkranz“ .
13. „Ein Studentenulk “, humor. Orig.-Ensemble-Scene
14. Musik : „Frühlingslied“ .
15. „Onkel Pöpper “, urkomisches Gesamtspiel
16. Musik : Walzer „Im Lenz des Lebens“ . . . .

Jakob Laealli
zu seinem 16. Geburtstage ein drei¬ wozu freundlichst einladet:
fach donnerndes Hoch, daß es in die
Jakob Klees , Wirt.
Taunusstraße schallt und im „Löwen"
Widerhall!.
Während der Feiertagen gelangt das
6e$ell$cbaft„frobsinn 1896". beliebte Höchster Brauhaus -Bockbier
zum Ausschank.
Unserem Kameraden

Wäsch

10. Chöre : a) „Wie schön bist du mein Vaterland“
b) „Leichter Wanderer“ .
11. Musik : „Rohland-Marsch“
.

wozu ergebenst einladet:

Gesellsch
.„Einigkeit 1895“

Wäsch,)

(Fräulein Emmi

Gute (Duelle".

Henrich.
Gärtner.
Breu.
Pauly.
Kern.
Wohlgemuth.
Schumann.

See“ .
Heyne.
„Das Zigeunerkind“ . . . . Hirschfeld.
„Das Kraut der Vergessenheit“ . Fielitz.
Mozart.
„Wiegenlied“ .

8. Chor : „Hochamt im Walde“ .
9. Sopran -Solo : a) „S’Maidle“ .
b) „Der Schwur“
c) „S’Zuschaun“ .

2. Preussisch
-Süildeutsche
Am 2 . Weihnachtsfeiertag
(228 Königlich Prenss
.)
Klassen
-Lotterie.
Zur 1. Klasse (Ziehung vom 13. bis
14. Januar ) offeriere
Lose in -/s
Vi_Va
_
Vi
Mark 5.—
10.— 20 .40 .-

- Folge.

(Fräulein Emmi

1. Meistnachtsfeiertag,

ff

■■

I. TEIL:
1. Musik : Marsch „Deutschmeister“
.
2.
„
Ouvertüre „Militaria“
.
3. Chöre : a) „Sonntag ist’s“
.
b) „Der Lenz geht um“ .
4. Chöre : a) „Wilde Rose“ .
b) „Wie’s Daheim war“ .
5. Sopran -Solo : a) „Widmung“ .
b) „Der Nussbaum“ .
c) „An den Sonnenschein“ .

Aufführungen unter gefälliger Mitwirkung sämtlicher
hiesiger Arbeiter-Sportvereine.

Evangelisches Pfarramt.

a. M.

Fräulein EMMI WÄSCH (Sopran)
aus Mannheim.

Kinder-Vorträge

Evang . Gottesdienst.

1858.

-Frankfurt

KONZERT.

Weihnachtsfeier.

Hierzu ladet freundlichst ein :

Reuther

Donnerstag den 26. Dezember 1912 (2. Weihnachtsfeiertag ),
nachmittags 4 Uhr, im Gasthaus „Zum Nassauer Hof“ dahier

zu der am Mittwoch (1. Weihnachtsfeiertag ), den 25. ds. Mts.

II

Heinrich

in großer Auswahl

zu billigen Preisen

zu haben bei

Karl Brum
« Buchhandlung
Hauptstraße 125.

«

Hükel-, Strümps -,
Strick - u . Stickwolle
in allen Farben
Bänder , Spitzen,
Besatzwaren,
Seidenstoffe

§traN §e 51

Kurz-, Weiß -, Wollund Mode -Waren
für

Winter- und Weihnachtsbedarf.

Auswahl enorm . — Preise streng fest und
den Qualitäten
entsprechend billigst.

Trikotagen
Strumpswaren
Gamaschen
Handschuhe
Gestrickte u . gestickte
Westen , Sweaters
und Jacketts
Herren -Hüte,
Herren - u . KnabenMützen
Kinder -Hüte und
-Hauben
Wollene und seidene
Kopf - u . SchulterTücher

Stickvorlagen und
Handarbeitsachen
für Jugend

und Erwachsene in aller Art
und großer Auswahl.

Reichhaltige« Kager in

Schirme u . Stöcke
Hosenträger,
Kravatten,
Kragenschoner
Korsetts
Schürzen
Unterröcke
Weiße und farbige |
Leib -, Tisch - und
Bett -Wäsche
jeglicher Art

0las,Porzellan
u.Emaille
Baus
-und Küchengeräte.
sowie alle

Bettücher und
Koltern
Gardinen

UJ»>or Schüttwaren
aller Art.

Puppensport - und
-Liegwagen , sowie |
Puppen und
einzelne Ersatzteile j

SossendeimerLeitung
Etliches SekMtmüGllKsbtM
WöcherrtLLchr
Liefe Zeitung

erscheint wöchentlich

zweimal

öiffttvMt

ffir

: WMeieetes
Grmtis -KeLLaM
Achter

und zwm

. AbonnementSpreik
uüd Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15, abgeholt .
Verlag . Oberhainstrahe

« eranrwortlicher
Karl

Samstag

Ur . 104 .

Jahrgang

UnteehaLtungskLatt.

.

Herausgeber . Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Teil.

Bekanntmachung.
Die Zinsscheine Reihe II Nr . 1— 20 zu den
der preußischen konsolidierten
Schuldverschreibungen
von 1903 . 1904 und
3prozentigen Staatsanleihe
Schuldverschreibungen
den
zu
20
Reihe IV Nr . 1—
43 */^ vormals
konsolidierten
der preußischen
von 1883 über die Zinsen
prozentigen Staatsanleihe
1913 bis 31.
für die 10 Jahre vom 1. Januar
für
Dezember 1922 nebst den Erneuerungsscheinen
die folgende Reihe werden vom 2. Dezember d. Js.
ab ausgereicht und zwar
in Berlin
durch die Kontrolle der Staatspapiere
92/94,
SW . 68 , Oranienstraße
(Preußische
durch die Königliche Seehandlung
Staatsbank ) in Berlin W . 56 . Markgrafen¬
straße 46 a,
. durch die Preußische Zentralgenossenschastskasse
in Berlin C . 2, Am Zeughause 2,
durch sämtliche preußische Regierungshauptkassen
Kreiskassen . Oberzallkassen . Zollkassen und
hauptamtlich verwaltete Forstkassen,
durch sämtliche Reichsbankhaupt - und Reichsbank¬
stellen und sämtliche mit Kasseneinrichtung ver¬
sehene Reichsbanknebenstellen.
Formulare zu den Verzeichnissen , mit welchen die
zur Abhebung der neuen Zinsscheinreihe berechtigenden
Erneuerungsscheine (Anweisungen Talons ) den Aus¬
reichungsstellen einzuliefern sind, werden von diesen
unentgeltlich abgegeben.
be¬
Der Einreichung der Schuldverschreibungen
nur
Ziusscheine
darf es zur Erlangung der neuen
abhanden ge¬
dann , wenn die Erneuerungsscheine
kommen sind.
Berlin , den 23 . November 1912.
der Staatsschulden:
Hauptverwaltung
v. Bischoffshausen.

Bekanntmachung.
Schießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Sylvesternacht.
auf die Warnungen in den Vor¬
Hinweis
Unter
jahren wird das Publikum dringend ersucht, das
Schießen und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Syloesternacht zu unterlassen.
warne ich die Geschäftsleute vor
Insbesondere
dem Verkauf von Feuerwerkskörpern , vornehmlich
aber an Personen unter 16 Jahren . Jede zur
Anzeige gebrachte Uebertretung wird unnachsichtlich
zur weiteren Verfolgung
der Kgl . Amtsanwaltschaft
übergeben.
, den 28 . Dezember 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum . Bürgermeister.

Bekanntmachung.
in der Sylvesternacht.
Polizeistunde
wird
Die Polizeistunde für die Sylvesternacht
für sämtliche Wirtschaften auf 2 Uhr nachts festgesetzt.
, den 28 . Dezember 1912.
Sossenheim
: Brum , Bürgermeister.
-Verwaltung
Polizei
Die

Vvlksbad.
1912/13.
Winterhalbjahr
Die Baderäume sind geöffnet:
Mittwochs , von nachmittags
Für Männer:
, von nachmittags 1— 8 Uhr.
Samstags
und
2— 6 Uhr
, von nachmittags
Freitags
Für Frauen:
2 - 6 Uhr.
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg.
und der eines Brausebades 10 Psg . pro Person.
von
können an jedem Werktage
Heilbäder
morgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden.
Der Preis beträgt:
Für ein Fichtennadelextraktbad . . . 60 Pfennig.
„
. . . 75
Nauheimer Salzbad
,.
Karten werden im Bad abgegeben.
Handtuch und Seife sind mitzubringen.

Anzeigen

werden

bis

Mittwoch

-

und

Sossenheim, 28. Dezember.
— Die nächste Nummer dieses Blattes ge¬
zur Ausgabe.
langt am Dienstag
von Dreijährig Freiwilligen.
— Einstellung
in Cuxhaven stellt im Früh¬
Minenabteiluug
Die
und
jahr 1913 dreijährig - freiwillige Minenmatrosen
Minenheizer ein, und zwar a) als Minenmatrosen
Seeleute , See - und Flußschiffer , Fischer , Handwerker
und andere Berufe , b ) als Minenheizer Maschinisten
und Heizer , Maschinenbauer , Kesselschmiede, Kupfer¬
schmiede, Elektrotechniker , Mechaniker und ähnliche
Berufe . Dreijährige Zivillehrzeit und Bestehen einer
Prüfung (Deutsch , Rechnen , Zeichnen ) gibt die Mög¬
lichkeit zur .Kapitulation für die Minenmaschinisten¬
laufbahn . Junge Leute , die beabsichtigen als Frei¬
williger einzutreten , müssen ein Gesuch mit einem
selbstgeschriebenen Lebenslauf , ihren Zeugnissen und
einen vom Zivilvarsitzenden der Ersatzkommission zu
erbittenden Meldeschein zum freiwilligen Eintritt
in
baldigst an das Kommando der Minenabteilung
Cuxhaven einsenden . Die ärztliche Untersuchung wird
dann durch das Bezirkskammando veranlaßt.
jst Spar - und Darlehnskassen -Verein . Am
den 22 . Dezember fand im ' Gasthaus
Sonntag
des Ver¬
„Zum Taunus " die Generalversammlung
eins statt . Nach dem Bericht des Rechners geht
die Kaffe immer mehr voran . Die Wahlen zum
Vorstand und Aussichtsrat wurden oorgenommen,
wonach sich der Vorstand aus folgenden Herren zu¬
sammensetzt : Konrad Welzenheimer I . Vorsitzender,
Paul Nöbgen 2 . Vorsitzender , Adam Klein , Johann
Rieb 2r und Johann Fay Nr ; der Aufsichtsrat:
Karl Kitzel, Vorsitzender , Jak . Adam Brum , stellv.
Vorsitzender , Georg Kinkel 2r , Georg Becker, Peter
Klein und Michael Hilpert . Das 50 -jährige Be¬
stehen der Kaffe wurde in mehreren Ansprachen
gedacht und sehr interessant waren die Protokolle
zu hören,
des Vereins zur Zeit seiner Gründung
woraus zu ersehen ist, daß die Gründer , besonders
Herr Pfarrer Faust , seinerzeit in sozialer Hinsicht
Kenntnis besaßen . Nach Erledigung dieses Teiles
gab es noch eine kleine Ehrung der beiden Gründer,
welche noch in der Kasse sind, die Herren Konrad
Welzenheimer und Georg Kinkel 2r . Alsdann blieben
noch einige Stunden in
die Versammlungsteilnehmer
Festesstimmung beisammen.
„Con— Das Konzert des Gesangvereins
cordia ", das am zweiten Weihnachtsfeiertage im
Gasthaus „zum Nassauer Hof " abgehalten wurde,
hatte einen schönen Verlauf . Der .Verein bot so¬
wohl auf gesanglichem und musikalischem als auch
auf humoristischem Gebiete etwas Schönes . Sämt¬
unter der
liche Chöre wurden von den Sängern
Musik¬
Herrn
,
bewährten Leitung ihres Dirigenten
M .,
«.
Frankfurt
aus
Reuther
Heinrich
direktors
tonrein und eindrucksvoll zu Gehör gebracht . Als
hatte man Fräulein Emmi Wäsch aus
Sopranistin
, welche durch ihre künstlerischen
gewonnen
Mannheim
Darbietungen einen wahrhaft stürmischen Beifall er¬
rang . Auch hervorzuheben verdienen die Musikstücke
der Freiwilligen Feuerwehrkapelle . Der zweite Teil
brachte zwei heitere Theaterstückchen,
des Programms
die .gut gegeben und allgemeine Heiterkeit erweckten.
Der Gesangverein „Concocdia " kann mit einem ge¬
wissen Stolz auf das Gebotene zurückblickeu. Den
bildete wie üblich der
Schluß der Veranstaltung
Tanz.
—■ Fußball . Das Wettspiel der erste Mann¬
gegen die gleiche
schaft ,des hiesigen Turnvereins
Mannschaft der Turngesellschaft Rödelheim entsprach
nicht den Erwartungen . Nach kurzem Hin - und
Herspiele setzten sich die Sossenheimer vor dem
gegenerischen Tore fest und Rödelheim mußte mit
allen Spielern verteidigen . Nur dadurch kann Sossen¬
heim nichts zählbares erringen . Infolge tätlichen
eines Rödelheimers , wurde nach halb¬
Angriffs

Samstag-

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren RaunRabatt.
kv Pfg .. be, Wiederholungen

1912.

den 28 . Dezemder

Lohal -IVacbriefoter»,
Amtlicher

ächknijem.

stündigem Spiel dasselbe abgebrochen . Obwohl das
Resultat noch 0 : 0 stand hatte die hiesige Mann¬
schaft gezeigt, daß sie keinen Gegner im MainTaunus -Gau zu fürchten brauch . Das Spiel der
zweite Mannschaft fiel aus . — Am ersten Weih¬
nachtsfeiertag spielte die erste Mannschaft des Turn¬
vereins gegen die spielstarke erste Mannschaft des
Fußballklubs Soden 1908 . Obwohl der nasse Spiel¬
platz eine volle Entwicklung der Spieler nicht zuließ,
wurde doch auf beiden Seiten ein flottes Tempo
vorgeführt . Bis Halbzeit kann Soden mit 1 : 0 führen.
Nun kommt aber Sossenheim auf und verlegt das
Spiel größtenteils in des Gegners Hälfte . Durch
einen schönen Schuß des Mittelstürmers zieht Sossen¬
kan» die Mannschaft
heim gleich. Kurz darauf
die Führung übernehmen.
durch einen Elfmeterball
Nun wagte das Spiel auf und ab , um bei dem
Stande 2 : l für Sossenheim zu enden.
— Gefunden : 1 Rosenkranz , 1 Bund Schlüsseln.
Abzuholen auf dem Bürgermeister.
— Omnibusverkehr . Wegen vollständiger Um¬
änderung der Zeit für den Sonn - und FeiertagsVerkehr bringen wir abermals den Fahrplan nach¬
stehend zur Veröffentlichung.

vorläufiger fahrpian unrl Carif des
Sossenheimer Omnibusverirehrs.
Sossenheim - Höchst und zurück.
Pfg,

Vormittag

540
5 -45
6 '00
645
9 30
10 05
l 1 30
12 05

Dossenheim Rathaus -Höchst Farbwerke .
.
Höchst Farbwerke -Sossenheim
.
Sossenheim Rathaus -Höchst Gaswerk
.
Höchst Gaswerk -Sossenheim
Sossenheim Rathaus -HöchstKönigsteinerstr
Höchst Kaiserstraße -Sossenheim .
Sossenheim -Höchst Königsteinerstraße . .
Höchst Gaswerk -Sossenheim .

Pfg

Nachmittags

l 30
2 -20
4 -00
540
5'45
6 05
6 '35
7 05

SoffenheimRathaus -HöchstKönigsteinerstr
Höchst Kaiserstraßc -Soffenheim .
Sossenheim Rathaus -Höchst Farbwerke .
.
Höchst Farbwerke -Sossenheim
Sossenheim Rathaus -HöchstKönigsteinerstr
Höchst Kaiserstraße -Sossenheim .
Sossenheim Rathaus -HöchstKönigsteinerstr
Höchst Kaiserstraße - Sossenheim .
Sossenheim

Rödelheim

24 )0
2'45
5' 20
6'05
6'40
7' 30

. 10
10
. 15
15
.' 10
10
. 10
10

zurück.
^

Pfg.

. 15
15
15
15
15
15
Pfg.
Sossenheim Rathaus -Rödelheim . . . . . 15
15
Rödelheim -Sossenheim .
Sossenheim Rathaus -Rödelheim . . . . . 15
15
Rödelheim -Sossenheim .
Sossenheim Eschbornerstraße -Rödelheim . 15
!5
Rödelheim -Sossenheim .

Sossenheim Eschbornerstraße -Rödelheim
Rödelheim -Sassenheim .
Sossenheim Rathaus -Rödelheim .
Rödelheim -Sossenheim .
Sossenheim Rathaus -Rödelheim .
Rödelheim -Sossenheim . .

Sonn
Uhr

und

.

Barmwags

64 5
6 '40
6 ' 30
740
10 -00
10 ' 50

. 15
15
. 10
10
. 10
10
. 10
10

- und

Feiertags.
Pfg.

15
l ' 00 Sossenheim Rathaus -Rödelheim .
15
1 40 Rödelheim -Sossenheim Rathaus .
24 5 Sossenheim Rathaus -HöchstKönigsteinerstr . 10
2 45 Höchst Königsteincrstraße -Sossenheim . . . 10
15
3 . 15 Sossenheim Rathaus -Rödelheim .
15
3 ' 50 Rödelheim -Sossenheim .
4 ' 25. Sossenheim Rathaus -HöchstKönigsteinerstr . 10
4 °50 Höchst Königsteincrstraße -Sossenheim . . . 10
Weitere Fahrten nach Bedarf.
Preis der Ortsstrccken 5 und 10 Pfg.
jederzeit ab - und
Es kann in allen Straßen
sind auf
Fahrscheine
Die
—
.
werden
zugestiegen
Verlangen vorzuzeigeu.

Der Dandelszugang.
Die deutschen Journalisten , die nicht in Heller Be¬
geisterung in den allgemeinen Jubel über das Ergebnis
einstimmten , werden
der Londoner Botschafterkonferenz
„ Sie sind
hart angelassen .
von ihren Berufskollegen
kurzsichtig, " so heißt es von den Zweiflern , „ denn fie
Verein¬
einer internationalen
vermögen die Tragweite
barung nicht abzumessen . Sie sind übelwollend , denn
des nach dem siegreichen
einer der schwierigsten Punkte
Balkangeschaffenen
der Balkanverbündeten
Kriege
der Botschafter,
den Beschluß
ist durch
problems
einen
und Serbien
selbständig zu machen
Albanien
zum Adriatischen Meere zu gewähren,
Handelszugang
gelöst ."
Wenn man ' s so liest , so klingt es ganz überzeugend,
und dennoch haben die Zweifler recht . Denn was hat
sich die Botschafterkonferenz , die sich so versöhnlich bis
nach dem Fest vertagte , unter dem „ Handelszugang"
Das war die entscheidende Frage,
eigentlich gedacht ?
in ihrer kargen Mit¬
auf die die Botschafterkonferenz
teilung die Antwort schuldig geblieben ist . Daß Serbien
haben sollte , um seiner neuen
einen Handelszugang
politi¬
Ausdehnung , feiner durch den Krieg errungenen
zu
sich wirtschaftlich betätigen
gemäß
schen Stellung
können , ist auch von Österreich seit dem Auftauchen der
anerkannt worden . Was aber von
Frage unumwunden
Österreich -Ungarn , wie von Italien , den beiden Adriamächten , energisch zurückgewiesen worden ist, war der
faktisch zu be¬
Anspruch Serbiens , den Handelszugang
sitzen.
zum (angeblich
in London
die Botschafter
Was
Europa von dem Druck der Krise befreienden ) Beschluß
Meisterwerk
erhoben haben , mag ein diplomatisches
sein , ein entscheidendes Wort , das den Wert einer Tat
der
Und gerade von der Beratung
hätte , ist es nicht .
Vertreter der sechs Großmächte hätte Europa , hätte die
erwartet , das wie eine Tat gewirkt
SBclt ein Wort
" ist ein Phantasiebegriff,
hätte . Der „Handelszugang
(auf
(auf serbischer) und Verneinung
den Hoffnung
auslegen
österreichisch -italienischer Seite ) nach Gefallen
das
können . Es kann bedeuten , daß man Serbien
Recht zugestehen wolle , eine neutrale Bahn nach einem
Hafen zu bauen , es
albanischen oder montenegrinischen
Forderung,
' kann aber auch besagen , daß man Serbiens
mit
breiten Streifen
swonach es einen 30 Kilometer
und unterstützen will.
einem Hafen braucht , anerkennen
Und darum darf man mit gutem Recht behaupten:
dem harrenden
Was die Londoner Botschaftskonferenz
geboten hat , was sie als
i Europa als Weihnachtsgabe
der Welt verkündete , ist zu viel , um
Friedensbotschaft
uns an eine baldige gewaltsame Lösung der schleichen¬
den Krise glauben zu lassen , es ist aber viel zu wenig,
um die Hoffnung zu nähren , daß nach den Aufregungen
-der letzten Wochen nun eine Zeit der Ruhe anörechen
der Völker in Europa steht nach
swerde . Die Stimmung
wie vor im Zeichen des Mißtrauens.
noch zweifeln wollte , den wird der
Wer daran
belehren , die über Ruß¬
: Blick auf die Verhandlungen
Reichsrat
im Petersburger
Politik
auswärtige
lands
statifanden . Dort wurde unter lebhaftem Beifall des
ausgeführt,
von einem Abgeordneten
ganzen Hauses
Zer¬
sei, die „geplante
Aufgabe
es Rußlands
daß
zu
mit Waffengewalt
des Balkanbundes
schmetterung
verhindern . " Und in der Duma durfte ein Mitglied
der Rechten gleichfalls unter dem Beifall der Mehrheit
die „ Flickmonarchie"
gegen
der Krieg
sagen , daß
(Österreich -Ungarn ) im ganzen Zarenreiche einen Sturm
erwecken würde.
der Begeisterung
Das ist ein Beispiel für viele . Mit einigem Stolz
-dürfen wir feststellen , daß in Deutschland — mit wenigen
— die Köpfe kühl geblieben sind , so kühl,
! Ausnahmen
-daß in der französischen Kammer bei einer Besprechung
mit Fug und Recht gesagt
Her Botschafterkonferenz
-werden durfte : „ Deutschland will keinen Krieg . Kaiser
-Wllhelm ist die Zuversicht aller wahren Friedensfreunde . "
der deutschen Politik in der
Daß solche Anerkennung

M

Der 8turm bricht los.
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Historische Novelle von A. Linbner.
!F«rtsetzun- .l

vor und ließ den
fich die Försterin
Da drängte
wißen , fie habe drei , und di » seien alle
Fähnrich
geworden.
Soldat
„Nu seh' mir einer die Me da k" rief der Förster.
zum Herzbrechen , und dann
„Erst heult sie darüber
tut sie, als Wäre eine Königin nur ein Bettelweib
legen sie. "
Ich danke Euch im
getan .
habt genug
„Ihr
sagte Zeitlitz mit gnädigem
Namen des Vaterlandes ,
Kopfnicken.
„Du , das ist ein General I" raunte die Me an seiner
kSeite.
in daS Gaben¬
„Ei , so schwatz du — vorwärts
bureau . Ich will mein Letztes bringen , meine Büchse.
Und je länger ich das Gewehr sehe, desto schwerer wird
mir der Abschied . "
Beide schritten die Stufen hinan.
Die zerlumpte Figur hatte sich genähert und berührte
jetzt schüchtern den Arm des Fähnrichs , der sich eben¬
wollte , mit den Worten : „Was geht
entfernen
falls
hier vor , Fähnrich ? "
Zetilitz musterte den Menschen von Kopf bis zum
denn ? Wo kommt
Fuß und sagte : „ Wer seid Ihr
Ihr her , daß Ihr das nicht wisset ? "
Der Mann seuzte tief auf . „Hab ' lange am Fieber
gelegen . Mir ist wie einem , der schwere Träume von
sich geschüttelt hat . "
„Ihr seht mir eben aus wie einer , der den Schrecken
Her Beresina in den Gebeinen trägt ."
Mir scheint , die Provinz ist im
„Wie Ihr wollt .
Aufstande . Ohne des Königs Willen ? "

französischen Kammer möglich ist, darf als Zeichen dafür
die
Wühlereien
gelten , daß trotz aller unberechenbaren
Welt ein wenig ruhiger geworden ist. Aber nur , wer
den Dingen auch ferner kühl ins Auge sieht , kan « von
ihnen nicht allzusehr überrascht werden . Überraschungen
fortgesetzte
aber wird vielleicht nicht die nach Neujahr
Botschafterberatung , wohl aber die Friedenskonferenz
'Wastmaan.
noch bringen .

politische Rundlcbau.
Deutschland.
zu
Januar
anfangs
wird
Wilhelm
*Kaiser
eintreßen , um
in Wilhelmshaven
kurzem Aufenthalt
beizuwohnen.
einer Übung der Wasserflugzeuge
vor¬
wird
in Bayern
* Die Regentschaft
bleiben . Prinz - Regent
bestehen
unverändert
läufig
vielleicht geneigt gewese « wäre , die
der
Ludwig,

loyaler Gesinnung und treuer Ergebenheit , wie fie bei
allseitig zutage getreten sind,
dieser Frage
Erörterung
meinen innigen Dank zu entbieten . "
Offizier
* In Küstrin wurde ein russischer
von Zeichnungen des
verhaftet , der wegen Anfertigung
ist.
verdächtig
Gorgaster Forts der Spionage

Italien.
deS Kellners
Selbstmord
* Zu dem geheimnisvollen
aus Furcht
D e I f e r r o , der sich in San Giovanni
vor der Rache der Anarchisten eine Kugel in den Kopf
jetzt die
schoß, wird noch berichtet , daß die Polizei
festdeS Schwerverwundeten
der Angaben
Wahrheit
hatte von einer Gruppe nea¬
gestellt habe . Delferro
Gelosumme
größere
eine
Anarchisten
politanischer
a «f
empfangen und dafür versprochen , ein Attentat
. ES fehlte
auszuführen
Emanuel
König Viktor
ihm aber der Mut , und da er inzwischen das Geld aus¬
gegeben hatte , so verübte er aus Furcht vor der Rache
der Anarchisten Selbstmord . In Neapel wurde « sechs
Personen verhaftet , die in das Komplott verwickell sind.

England.

Fürst

Katsura,

der neue japanische Ministerpräsident.
Zum drittenmal tritt Fürst Katsura , der zu den Schöpfern
gehört , ia Japan an die
des englisch -japanischen Bündnisses
Spitze der Geschäfte . Er war von ,1901 bis 1905 , also
während des Krieges mit Rußland , Ministerpräsident , bildete
ein Kabinett und ist jetzt
im Jahre 1903 zum zweitenmal
Wieder mit dieser Ausgabe betraut . Katsura ist klein und
untersetzt . Sein hervorragendstes Merkmal ist, daß er in der
schwierigsten Lage nie den Kopf verliert.

Krone anzunehmen , wenn ein einstimmiger Landtags¬
beschluß diesen Wunsch zum Ausdruck gebracht hätte,
hat angesichts der Tatsache , daß zwischen den Parteien
nicht
eine Einigung
der Gruppen
und sogar innerhalb
zu erzielen war , Verzicht geleistet . Der Prinz - Regent hat
diesen vorläufigen Verzicht auf die Königskrone in einem
Frhrn . v. Hertling gerichteten
an den Ministerpräsidenten
Schreiben zum Ausdruck gebracht , in dem es am Schluffe
von der Innigkeit
heißt : „ Aus der Überzeugung
Fürsten und Volk
zwischen Bayerns
des Verhältnisses
Aufblick zu Gottes
vertraunsvollem
schöpfe ich in
die Kraft , das Erbe des Friedens
gnädiger Führung
und der Gerechtigkeit , das mein in Gott ruhender
zu verwalten.
hat , in Treue
Herr Vater hinterlaffen
in diesem Sinne , wenn ich im Hinblick
Ich handle
auf die Bewegung , die wegen der Regentschaftssrage
durch das Land geht , es als meinen bestimmten Wunsch
irgendwelchen
von
bezeichne , daß zurzeit
Re¬
der
Beendigung
zur
Maßnahmen
solle . Es ist
werden
abgesehen
gentschaft
Herzens , für die Beweise
des
mir jedoch Bedürfnis
kommt noch nach, " lachte Zettlitz , „ wenn
„Der
er sich erst den Augerau vom Leibe geschüttelt hat.
Und wenn er es dann besieht , wird er das Werk halb
getan finden . Da seht nur I Dies vierjährige Mädchen
opfert ihre Puppe dem Vaterlande , und jener zwölf¬
Knabe hat gewiß ein Gewehr verlangt und
jährige
aussteht . Was ist
keins erhalten , weil er so traurig
Euch , Mann I Euch quellen ja die dicken Tränen unter
dem Schirm zur Erde I"
ist nichts . Mein Blut will nur auftauen von
„Es
den dreißig Graden der Beresinakälte . — Lebt wohl,
Herr ."
Kann
in diesem Zustande ?
wollt Ihr
„Wohin
ich Euch helfen ? Je mehr ich Euch ansehe , desto
mehr ist mir , als häit ' ich Euch wo aeschen . "
auf einem Vorposten . Ihr führtet
„Bei Tauroggen
mich in das Quartier des Generals ."
„Gott im Himmel I" rief Zettlitz schaudernd . „ Braucht
Ihr nichts aus Eurem Wege ? "
an . „Gin
Der Fremde lächelte ihn wie blödsinnig
Stück Boden, " sagte er , „ sechs Fuß lang und zwei
breit . Das übrige besorgen Krähen und Wölfe ."
Damit schritt er in die Gaffe hinein , um sich einem
zuzuwenden.
südlichen Stadttore
Zettlitz sah ihm kopfschüttelnd nach , bis ihn die
Büchse
weckte, der , seine
Försters
des
Stimme
sein
herabstieg , während
die Stufen
schwingend ,
Mütterchen schluchzend hinterdrein schwankte . .
„Hurra für König und Vaterland l " schrie der Me
und tat einen Satz.
Gott, " heulte die Alte dazu.
„Ach du barmherziger
„Was foll denn aus mir werden ? "
in
still, dich lue ich zu meiner Schwester
„Sei
ist auch unter die Land¬
Königsberg . Deren Mann
wehr . Da könnt ihr zusammen heulen . "

von Indien
* Beim Einzug des Vizekönigs
Delhi wurde ein Bomben«
in
Lord Hardinge
ihn verübt . Nachdem der glänzende
auf
attentat
war , warf
abgegangen
vom Bahnhof
Elefantenaufzug
ein Mann eine Bombe vom Dache eines Hauses , die den
Zeltsitz des Vizekönigs traf und mit furchtbarer Wirkung
explodierte . Ein Diener , der den Schirm über den
Lord Hardinge wurde
Vrzekönig hielt , wurde getötet .
und mußte ins Kranken¬
an der Schulter verwundet
wurde nicht
Gemahlin
haus getragen werden . Seine
verletzt , erlitt aber eine heftige Erschütterung . "
Belgien.
* Die Nachricht von einem angeblich englisch»
eine Gebiets¬
über
Abkommen
belgischen
vom
eine Eisenbahn
für
am Kongo
abtretung
Kap der guten Hoffnung bis Kairo wird von belgischer
Seite amtlich als unzutreffend bezeichnet . Der Kolonialerklärte , er wisse wirklich nicht , wer
minister Ronpin
hat und wie man über¬
diese Geschichte herausgeklügelt
könne.
kommen
solchen Schluffe
zu einem
haupt
werde weder ein Stück seines Besitzes an
Belgien
über ein
England abführen , noch sind Verhandlungen
gepflogen worden.
derartiges Abkommen mit England
».
Balkanstaate
Nachricht,
verbreitete
*Die von türkischen Blättern
den Darda¬
aus
Torpedoboote
daß türkische
und die von den Grieche » besetzte
nellen ausgelaufen
hätten , entspricht nicht
Insel T e n e d o s bombardiert
es sich, daß die
bestätigt
Dagegen
den Tatsachen .
sich den
auf Mytilene
Truppen
türkischen
haben . Eine amtliche Athener
ergeben
Griechen
in den '
erklärt , daß die Armee von Epirus
Mitteilung
letzten Tagen drei Angriffe der Türken zurückgeschlagen
von griechischer Seite
und daß erhebliche Verstärkungen
herbeiJaninas
abgeschickt wurden , um die Einnahme
Er¬
herrscht große
ganz Serbien
zusühren . — In
von Skutari , die den
bitterung gegen die Besatzung
fortsetzt, um sich des
Kampf trotz des Waffenstillstandes
wegen durchzuschlagen . Fast täglich
Proviantmangels
finden Ausfälle statt , die auf beiden Setten viele Opfer
fordern.

Amerika.

der
* Der ehemalige Präsident von Venezuela,
fast in aller Welt unbeliebte Herr C a st r o , hat sich
von Frankreich nach Nordamerika begeben , um von dort
aus abermals den Versuch zu machen , die Präsident¬
schaft in Venezuela wiederzugewinnen . Man sieht ihm
scharf auf die Finger , so daß
aber in den Ver . Staaten
er kaum Erfolge

haben

wird. _

Der „Zeppelin"
und die elektrischen Meilen.
Ergebnisse , die sich bei der Her - !
Die hervorragenden
zwischen.
stellung drahtloser telegrapischer Verbindungen
Zettlitz trat an den Förster heran mit den Worten:
Eure Büchse ja doch
Freund , da habt Ihr
„Mer
behalten ? "
an und strich
schmunzelte daS Gewehr
Der Me
zärtlich darüber hin.
von meiner Büchse , Herr ? War ' s
„Mich trennen
nicht im Stande . Ich dachte , es kann sie doch keiner
wie ich allein . Und seht Ihr , damit
so behandeln
sie in ihren alten Tagen nicht zu Schaden kommt , bin
geworden . Nun will ich sie neben
ich selber Soldat
tragen ."
meinen Söhnen
23.
Zettlitz kehrte sich horchend nach dem Rathause zu
und wollte eben über die Stufen hineinschreiten , als eine
und ihn auf
herausquoll
Volksmenge
tumultuarische
nur
natürlich
Es waren
zurückdrängte .
die Straße
Männer und Jünglinge , zum Teil bewaffnet . Da aber
die Menschen , durch das
auch aus allen Nachbarstraßen
Geschrei angelockt , herbeieilten , so füllte sich der Platz:
vor dem Rathause rasch mit Köpfen.
Zettlitz fragte einen Mann neben sich, was es in
gegeben habe . Dieser berichtete ihm,,
den Landständen
und der General Dort habe seine Absetzung angezeigt
nichts mehr zu schaffen. mit der allgemeinen Erhebung
habe sich seinem Vorhaben
vom Stein
Der Freiherr
heftig widersetzt , was den Aork nur noch halsstarriger
gemacht habe.
General l " schrie.
kommandierender
„Hoch unser
in diesem Augenblick die Menge , die offenbar auf Steins .
stand und den Jork nicht laffen wollte . Der
Partei
herabstieg,
Zuruf galt ihm selbst, der jetzt die Stufen
seines
und sechs Offiziere
Kleist , Seydlitz
während
machte vor den
folgten . Die Menge
Generalstabes
Platz . Er warf einen finsteren Blick über die
Stufen
Köpfe hin , die es wagten , ihn noch als Kommandie - ,

in Frankfurt a . M . und den
Lei neuen Telesunkenstation
Zeppelin -Luftschiffen ergeben haben , gewähren gewaltige
und der
der Luitichiffahrt
Ausblicke in die Zukunft
Funkentekegraphie . Wie gemeldet wird , ist es gelungen,
Verbindungen zwischen Zeppelin -Luftschiffen und Funken¬
von
auf der Erde bis auf Entfernungen
stationen
Diese Erfolge
herzustellen .
200 und 300 Kilometern
günstig zu
find für den Augenblick als außerordentlich
bezeichnen , größeren Wert erhalten sie aber noch da¬
durch , als sie größere Erfolge für die Zukunft als ganz
bestimmt erwarten lasten.
Man kann heute nicht daran zweifeln , daß es in
bis
einer nahen Zeit gelingen wird , selbst Entfernungen
zwischen Luftschiff und Erde mit
zu tausend Kilometer
zu überbrücken . Die Vor¬
Hilfe der Funkentelegraphie
stellungen von einem „ Zeppelin " , der von der „ Bran¬
dung der elektrischen Wellen " umwogt ist, gehört also
nicht mehr in daS Reich der Phantasie , sondern ihre
erscheint sehr nahe . Wie die Wogen des
Ausführung
Meeres über den Ozean hinrollen , so jagen die elektri¬
durch das Luftmeer.
schen Wellen des Funkentelegraphen
In diesen Wogen werden künftig die Luftschiffe treiben.
Ebenso wie heute jedes Schiff auf dem Ozean über
in dauernder Ver¬
hinaus
von Kilometern
Tausende
auf dem Lande und
bindung mit den Funkenstationen
Schiffen
kreuzenden
den Ozean
andern
auf den
steht , so werden in naher Zukunft auch die Luftschiffe
nicht mehr hoch über der Erde ohne jede Verbindung
der elek¬
mit dem Festland sein , sondern die Brandung
trischen Wellen , von der sie auf allen Seiten umgeben
zwischen
Verbindung
sind , wird eine ununterbrochene
denen aufrecht erhalten , die auf der Erde sind , und
durch das Lustmeer
denen , die in weiter Entfernung
eilen.
Den künftigen Verkehr zwischen den Luftschiffen und
auf der Erde wird man sich un¬
den Funkenstationen
gefähr in folgender Weise vorstellen können : Überall
an wichtigen Punkten im Lande werden Funkenstationen
errichtet sein , die ständig mit jedem auf Fahrt befind¬
Sie
lichen Luftschiff in drahtlosem Verkehr bleiben .
können vom Luftschiff aus , das selbst mit funken¬
ausgerüstet ist, dauernd
telegraphischen Sendeapparaten
der Fahr ^, selbst bei
über den Verlauf
Nachrichten
Nacht - und Nebelfahrten , erhalten und den Luftschiffen
selbst Nachrichten übermitteln . Es ist so möglich , die
zu
Luftschiffer dauernd über die Witterungsverhältntsse
orientieren , überhaupt trägt die Möglichkeit der ständigen
zwischen Luftschiff und Erde zur Sicherung
Verbindung
von Gefahr , bei
der Luftschiffahrt bei , da in Fällen
Überseeslügen und bei Motorschäden , die das Luft¬
machen , die
abhängig
schiff von den Luftströmungen
wird , daß Luftschiffe verloren
Gefahr sehr vermindert
gehen.
aber ist die Möglichkeit drahtlosen Ver¬
Besonders
kehrs für militärische Zwecke von Wert . Die Bedeutung
des Luftschiffes als Mittel des Krieges wird in unschätz¬
barem Werte vergrößert , wenn das Luftschiff , über dem
ohne Aufenthalt
Feinde kreuzend , seine Beobachtungen
mif telegraphischem Wege dem Heere übermitteln kann.
bei großen Entfernungen , zu deren ZurückBesonders
gebraucht , könne
l °gung das Luftschiff selbst Stunden
völlig hin¬
j ® ,Wert der überbrachten Beobachtungen
fällig werden , wenn das Luftschiff zur Übermittlung
reinen andern Weg hat , als den eigenen Rückweg durch
in diesem
gewährt
die Luft . Die Funkentelegraphie
Falle bedeutenden Zeitgewinn.

fteer und flotte.
eines Inspekteurs
— Die neu zu schaffende Stellung
mit dem
wird einem General
der Eisenbahntruppen
eines DivisionskommanRange und den Gebührnissen
werden die jetzige
Ihm
werden .
deurs übertragen
(Berlin ) und
als 1. Eisenbahnbrigade
Eisenbahnbrigade
(Hanau)
die neu zu errichtende 2 . Eisenbahnbrigade
werden
unterstellt werden . Der ersten Eisenbahnbrigade
neuzu¬
1. Eisenbahnregiment , das
angehörendas
tenben zu begrüßen und ließ ein barsches „Ruhe dal"
über den Platz rollen . Dann wanote er sich zu einem
Offizier mit den Worten : „ Machen Sie das Korps
Marschfertig zum Aufbruch nach Berlin !"
„Und wenn uns die Russen den Weg verlegen ? " fragte
der Offizier.
schlagen wir sie, das ist einfach, " erwiderte
„
m Dann
Dork kurz und barsch.
Ganz allein stieg jetzt auch der Freiherr vom Stein
nieder , seine Augen vor sich her auf den
dre Stufen
General werfend , bis beide Männer sich Auge in Auge
drohend gegenüberstanden . Totenstille lagerte sich über
Man fühlte , daß eine
dem Platz bei diesem Anblick .
Schlacht bevorstünde , wenn auch nur zwei Männer sie
austrugen.
24.
haben meine Antwort, " nahm
„Die Landstände
Vor ! das Wort . „Was wollen Sie noch von mir ? "
„Eine bessere I" sprach Stein.
„War sie nicht klar genug ? "
„Sie entbehrte der Autorität für uns . "
Aork fuhr zornig aus . „Es war der Befehl des
Königs — eine Autorität , die Sie hoffentlich nicht be¬
mängeln werden . "
„Es war der Befehl des Franzosen Augerau , der
scharf und nach¬
uns nichts angeht, " erwiderte Stein
„ Lassen Sie den König in Freiheit handeln,
drücklich.
dann erst werd ' ich glauben , daß der König gesprochen
habe . General Jork , Sie werden nicht weichen von
Ihrem Posten !"
„Herr , das werd ' ich, so wahr ich ein preußischer
Soloat bin . Morgen breche ich nach Berlin auf und
bringe dem König mein Korps und meinen Kopf . "
Und die Provinz ? "
„Und die Landwehr ?
»Stehen außer meinem Kommando . "

und dte Miläreifenbahn,
Eisenbahnbataillon
bildende
2 und 3, ersteres
der zweiten die Eisenbahnregimenter
mst Versetzung nach Hanau.
Gewässern für
— Die in den mittelamerikanflchen
„Hawa"
Schulkreuzer
staftonierten
die Wintermonate
und „ Viktoria Luise " haben die letzten Wochen über
gemeinsam in dem westindischen Stützpunkt St . Thomas
geankert , um dort einen Teil der erforderlichen Schieß¬
übungen zu erledigen . Jetzt hat „ Viktoria Luise " tue
Gebieten wieder
Kreuzfahrt in den mittelamerikanischen
an der Nordküste
ausgenommen , um eine Rundfahrt
auSzuführen , nachdem der Kreuzer , von
Süoamerikas
Küsten kommend , unter An¬
den nordamerikanischen
laufen von Havanna den mexikanischen Hafen Veracruz
an¬
des Schutzes der Reichsangehörigen
im Interesse
der
„ Hanfa " soll nach Beendigung
hatte .
gelaufen
Demnächst
aus folgen .
Übungen von St . Thomas
Schiff in den mittelamerikanischen
wird als drittes
„ Barmen " er¬
der Kreuzer
auch wieder
Gewässern
scheinen.

Luftfdriffabrt.
— Der kühne Flieger GarroS , der von Tunis aus
gesiogen ist, hat
nach Sizilien
über daS Mittelmeer
von dort aus seinen Flug nach Rom fortgesetzt . Auf
überflog er den Vesuv . Als der Flieger
dieser Fahrt
zurück¬
in Rom eintraf , halte er über 900 Kilometer
gelegt , darunter allein 600 Kilometer überS Meer.
indischer
hat sich ein Komitee
Bombay
— In
gebildet , das im kommenden Sommer
Sportsfreunde
soll:
veranstalten
großen Fernflug
eine « intereffanten
sollen im Wettkampf ihre
Flugmaschinen und . Führer
Fähigkeit erweisen , die Reise von London nach Bombay
Die mit Hilfe der eng¬
im Flugzeug zurückzulegen .
zusammengestellte
Gesellschaft
lischen geographischen
Fluglinie beginnt in London und führt über CclaiS,
Brüssel , Köln , Rastatt nach Wien , Budapest , Belgrad,
Sofia und Konstanünopel , wo die europäiiche Strecke
überflogen , die
wird der Bosporus
Dann
endet .
den Euphrat , führt dann
Strecke erreicht bei Meskine
über den Tigris nach Basra und folgt hier derKüflrnlinie bis Karachi . Bon hier aus muß dann Bombay
in einem Fluge erreicht werden . Es kommt bei diesem
Fernfluge weniger auf die Schnelligkeit an , als aus die
sichere Überwindung der gewaltigen Entfernungen ; man
insgesamt
London — Bombay
rechnet , daß der Flug
gegen 14 Tage erfordern wird . Eine Reihe indischer
mit stattlichen Gelounterstützt den Plan
Fürsten
spenoen.

önpolitifcber Tagesbericht.
München.

Der Ingenieur Gustav Otto hat so¬

fort nach seiner standesamtlichen

,
gaugg

Trauung

eines Münchener

mit Fräulein

sich königlich , wenn die
liche Schlitten und amüsierte
andern Leute frierend und schimpfend zu Fuß nach
Er ließ alle Bettelbriefe , die
Hause pilgern mußten .
diese Bücher , er
ihm zugingen , drucken und verteilte
Tauben
und
ließ seine seltenen , schönen Hühner
die
und überschwemmte
photographieren
hundertmal
Redaktionen mit diesen Bildern ; er bestellte sämtliche.
Zeitungen , sah aber nur nach , ob auf dem Kreuzband
stand „Sr . Hochwohlgeboren " ; er opferte viele Hundert¬
jeder
tausende von Rubeln für Wohltätigkeitsanstalten
Art und war doch wieder ein Knicker, der um jede
Balaschew hatte mit Tolstoi,
Kopeke feilschen konnte .
den er hoch verehrte , in Briefwechsel gestanden.

Sebastopol .

Im

Küstengebiet des Asowschen

Erdstöße,
Meeres erfolgten mehrere aufeinanderfolgende
und die
die sich auf ein weites Gebiet ausdehnten
Küste ver¬
gezogenen
Gestalt der in Mitleidenschaft
hob sich, es entstand eine
änderten . Der Meeresboden
Springflut , und mehr als 20 Ortschaften in der Um¬
gebung von Otrada (in der Nähe der Donaumündung ) :
wurden schwer beschädigt . In der Erdoberfläche bildeten:
sich Risse bis zu 150 Meter Tiefe . Der Schaden ist
unbeschreiblich groß ; allein der Verlust an dem durch
die Risse zerstörten Grund und Boden beträgt mehrere
Millionen Rubel.
New A " rk . Der Dampfer „Florence " , der sich mit
be¬
Fracht auf üer Fahrt von Halifax nach St . Johns
vollständig
fand , wurde bei Kap Rare im Sturme
ertranken . Der
und 21 Mann
wrack. Der Kapitän
Zweite Offizier und vier Matrosen wurden gerettet , nach¬
umhergemeben
dem sie zwei Tage in einem Boote
waren . Das Schiff ist gänzlich verloren.

Buntes HllerleL
Die Vogelschntzkurse in Seebach. Die Bedeu¬
tung des Vogelschutzes wird immer mehr erkannt ; dies,
Besuch der staatlich
zeigt u . a . der stetig zunehmende
für Vogelschutz
autorisierten Versuchs - und Musterstation
des Frhrn . v. Berlepsch , Schloßgut Seebach , Kreis Langen¬
finden dort fünftägige Kurse
salza . Im Winterhalbjahre
als auch
statt , in denen sowohl theoretische Belehrung
des Vogel in allen Zweigen
praktische Unterweisung
schutzes geboten wird . In diesem Herbste wurden deren
schon sechs abgehalten ; daneben wurde seit April bis
von rund 4000 Ein - und Aus jetzt ein Schriftverkehr
auch
gängen gebucht . In Bayern , Hessen , neuerdings
bestehen
und den Reichslanden
in Sachsen , Baden
staatliche Kommissionen , die den Vogelschutz in den
nach den Lehre « des Freiherrn
betreffenden Ländem
Sachver von Berlepsch ins Werk setzen sollen . Ihre
ständigen werden in Seebach ausgebildet . Der Vogelreichtum war und ist übrigens in diesem Jahr dort be sonders groß.

Mittel .

Ein probates

1

;

:
-

;
'

In einem Schweizer

Musiwandernder
Hotel spielte kürzlich eine Truppe
kanten , und dann wurde einer von ihnen zum Ein¬
sammeln geschickt. Der Dirigent nahm ein Schächtelchen:
in die linke;
aus der Tasche , und entleerte den Inhalt
Die Hand
Ausersehenen .
Hand des zum Sammeln
Inhalt.
schloß sich fest über ihrem geheimnisvollen
in die Rechte,
einen Teller
nahm der Mann
Dann
und
Gaben
sammelte die ziemlich reich ausfallenden
Ein jeder war !
zurück.
kehrte zum Chef der Truppe
neugierig , was er so fest mit der linken Hand um¬
schloß. Man fragte den Chef , und dieser gab die Er¬
„Na , das ist doch ganz einfach !" sagt er.
klärung .
unterliegen.
„Wir lönnen alle einmal der Ber,uchung
sicher^
Damit wir nun der Ehrlichkeit unsres Sammlers
fünf Fliegen in der
sind , muß er beim Herumgehen
linken Hand halten und die zählen wir nach , wenn er
zurückkommt I"

,
Stabsarztes
vom

Tochter
über München
berwiesenfeld aus einen Hochzeitsflug
wurde bei der Landung
junge Paar
Das
gemacht .
von seine « Freunden herzlich begrüßt.
an
Brüssel . In dem französischen Orte Baragues
einer kinematograder befischen Grenze brach während
ein
des Ortes
im Wirtshaussaal
phischen Vorstellung
die Flammen
der Operatur
aus . Obwohl
Filmbrand
gleich löschen konnte , verursachten doch die Feuerrufe deS
eine allgemeine Verwirrung . Die
erschreckten Publikums
in den dichtgefüllten
Leute sprangen von der Galerie
Saal herab , wo alles dem einzigen Ausgang zudrängte.
zwölf Personen getötet und
wurden
In dem Tumult
zwanzig schwer verletzt.
Moskau . Hier ist, wie die ,Franks . Ztg / berichtet,
namens Balaschew verstorben,
ein Mehrfacher Millionär
bis zum Groß¬
der sich vom kleinen Handwerker
Er war ein origi¬
halte .
industriellen heraufgearbeitet
neller Kauz . Er « och z. B . gern in die Hundehütte
an,
vor seinem Hause und bellte alle Vorübergehenden
mietete manchmal im Winter abends am Theater sämt¬

„Und
„Und der König ? " fuhr Stein erregter fort .
Und die Verwüstung
des Vaterlandes ?
die Freiheit
unsrer Emten , die Flüche der Nachwelt ? "
Jork trat einen Schritt zurück. „Wofür Sie mich
machen wollen I"
doch nicht verantwortlich
Es kommt eine
allein , Jork , für alles !
„Sie
Zeit , wo ich Sie droben frage : Wo haben Sie die
gelassen ? Und ich habe Verbündete
Größe Preußens
der Morgenröte
sollen sich die Flügel
Sie
dortl
wünschen , wen . . Sie dem zürnenden Auge des großen
Friedrich begegnen !"
Aork schlug seine Hände auf die Brust.
„Muß ich still halten , Stein , und die Hatz Ihrer
Muß ich bluten unter den Streichen
Worte dulden ?
Ihrer Vorwürfe , und keine Wehr in Händen ? Wer
hat Sie ermächtigt , die ostpreußischen Landstände zu be¬
rufen und die Russen bis an die Weichsel zu schieben ? "
ruhige
der Geschichte, " war Sieins
Die Zukunft
und die Rache
Preußenkönig
„ Der freie
Antwort .
des deutschen Volkes . "
den
sind Autoritäten , die Sie sich aus
„Das
Umständen
Ich habe nach positiven
Wolken holen .
den Um¬
zu handeln . Hören Sie , Stein : „Nach
noch kennen!
Wort
das
Sie
Wenn
ständen I"
Der König hat gesprochen , und damit bin ich über alle
Zweisel hinaus . Der Teufel , den Sie unter der Zunge
Er soll es nicht
sühren , hat mich einmal geködert .
wieder tun !" —
Stein stand mit keuchender Brust vor ihm . Seine
wie zwei
der finsteren Stirn
Augen blitzten unter
einer
am Rande
Scheine
blutrotem
m
Sonnen
Phalanx von Gewitterwolken.
„Legt mir das Herz in Klammern !" schrie er
endlich aus , „ bevor es vor Unmut sprengt ! Da hängt
und Elend ersehnte Kleinod vor den
das in Tränen

*

*

*

Grund . „ Aber Mensch , du hast nicht
Triftiger
den geringsten Sinn für Humor ! Als ich diesen Witz
hell auf . " — „Ich
zum ersten Male hörte , lachte ich
'SVERLAG biRUN.
: H. AACNDT
DRUCK
auch !"
bieten es aus den Wolken nieder,
Augen , Göiterhände
eines Einzigen
Dienstpflicht
und die mißverstandene
greifen.
die danach
alle deutschen Hände ,
lähmt
an der Begeisterung
O Jork , du treibst Hochverrat
des ganzen Volkes !"
Der General wandte sich an Kleist.
„Major , der Freiherr scheint zu glauben , daß wir
statt blutender Herzen im Leibe tragen ."
Mühlsteine
Dann rasch, als wenn ihm eine Idee gekommen wäre,
zu Stein:
„Da stehen meine Stabsoffiziere , Freiherr . Tun
Sie , als wenn ich nicht lebte und nie gelebt hätte . Es
sind
geschehen . Meine Soldaten
ist keine Verabredung
Versuchen Sie es ,
auf ihren eigenen Willen gestellt .
den Herren Ihre
Sie
mit dem Korps . Entwickeln
Politik . "
Der Freiherr sah Kleist fragend an.
„Im Namen meiner Kameraden, " sagte der letztere,
„ich will Sie hören !"
Stein.
auf Preußen, " begann
wartet
„Österreich
folgt die Unterschrift des!
mit Rußland
„Dem Bunde
preußischen Königs , sobald er die Hände frei hat . Der:
bricht in der Richtung:
russische General Wittgenstein
in Eilmärschen
nach Kalisch auf . Sie selbst dirigieren
Er¬
geben der vorbereiteten
und
nach Pommern
Während
Nachdruck .
Erscheinen
hebung durch Ihr
Sie auf Berlin losgehen , wird ein Reserve -Korps sich
bflden . Ein andres wird in s
in Stettin
hinter Ihnen
auf « ;
Schlesien bereit stehen , die russischen Waffenbrüder
zunehmen . "
„Und die nächste Aufgabe ? " fraate Kleist gespannt.
„Ist . den König herauszuhauen ."
„Uno wenn der König die Alliance mit Napoleon;
;
aufrecht erhalten will ? "
(Schluß folgt.)
«wit

Turn -Verein

Kath. Gottesdienst.

Eli

. Arbeiterverein Sossenheim.
Kathol

Sossenheim . — Eingetr . Verein.
Abend 9 Uhr GeHeute Samstag
im Vereinslokal.

Der Turnrat.

“.
„ConGordia
Gesangverein
(E . V.)
den 29 . Dezember,
Am Sonntag
abend V29 Uhr , findet unsere

Weihnachtsfeier

Einladung
zur

- Weihnachtsfeier
Saale des Gasthauses „Zum Löwen “ am Sonntag den
29. Dezember , abends 77a Uhr , Kassenöffnung 7 Uhr.
Mitwirkende : Marienverein und Kath. Kirchenchor.
im

verbunden mit

Christbaum-Verlosung

Sonntag den 29. Dezember 1912.
Sonntag : 71/2 Uhr : Frühmesse;
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; l lj2 Uhr:
Christenlehre mit Andacht zur hl. Familie.
(bis Neujahr ) : a) 7i5
Wochentags
Uhr 1. hl. Messe, d) 8 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Peter und Katharina Brum ; d)
best. hl. Messe zum Trost der armen Seelen.
Dienstag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Johann Brum und Marg . geb.
Bär ; t>) best. hl. Messe zu Ehren des gött¬
lichen Kindes nach Meinung.
Mittwoch : (Fest der Keschnoiduns
des Herrn — Neujahrsfest .) Der Gottes¬
dienst ist morgens wie letzten Sonntag.
Nachmittags l x/2 Uhr : Andacht zum JahresSchluh und -Anfang.
: 8 Uhr : gest. Segens¬
Donnerstag
messe mit Rosenkranz für Johann und
Susann « Brum und Eva Marg . geb. Alter.
Freitag (Schulanfang ) : 715 Uhr : best.
Jahramt für die Eheleute Franz Klohmann
und Maria Kath. geb. Far > u. deren Eltern.
Samstag : 7i5Uhr : best. Jahramt für
Aug. Pet . Heeb und seine Eltern.
: Dienstag und
Beichtgelegenheit
Samstag Nachmittag von 4 Uhr und
Neujahrstag u. Sonntag früh von 7 Uhr ab.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Abend 71/2 Uhr im „Löwen " Weih¬
nachtsfeier des Kath. Arbeitervereins unter
gesl. Mitwirkung des Marienvereins und
des Kath . Kirchenchors (siehe Inserat ).
Das katholische Pfarramt.

im Gasthaus „Zum Adler “ statt , wozu
wir unsere Ehren -, passive und aktive Mit¬
glieder freundlichst einladen.

=<>c=i-

-cr

PROGRAMM.

Der Vorstand.

I. TEIL:
Nacht“.
„Stille
:
Lied
1. Gemeinsames
2. Prolog.
3. Ansprache.
sei Gott“, gesungen vom Cäcilienverein.
„
4. Chor: Ehre
des Marienvereins:
5. Theateraufführung

>18. Die Grsangstnnde heute Abend
fällt ans . Nächste Gesangstunde Samstag
den 4. Jan . 1913. — Heute Abend Va9 Uhr
statt.
findet eine U - rstandssthung

$C“
6a$tl>aii$„ZiNrR0

eines armen Waisenkindes “.

„Der Weihnachtsabend

Festspiel in 5 Aufzügen, verf. v. Dr. Faust.
6. Gemeinsames Lied: „Es ist eine Ros’ entsprungen“.

Morgen Sonntag den 29 . Dez.,
nachmittags von 4 Uhr ab

-Limrnmik-

== == =

„
7. Chor: Dich

= == = =

PAUSE.

II. TEIL.
grüssen wir, oJesulein“, gesungen v. Cäcilienverein.

8. Theaterspiel

des Kalk . Arbeitervereins:

Gvarrg. Gottesdienst.

„Das 4. Gebot ", Zeitbild in I Akt, verf. v. Lauermeister,

wozu freundlichst einladet:

Sonntag n. Weihnachten, den 29. Dez. 1912.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 „ Jugendgottesdienst.
Sylvester , den 31. Dezember 1912.
7(h Uhr Gottesdienst.
Ueusal/r , den 1. Januar 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
P/2 „ Jugendgottesdienst.

y. Lkristbaumveriosung.

Wilh . Anton , Gastwirt.

IO. Schlusslied: „Zu Bethlehem geboren“.

. Musikgesellschaft Eintritt ist frei . Nur wird mjedem Teilnehmer an der Kasse ein
Humor
ist zu gunsten
für 10 Pfg. verabreicht. Der Reinerlös
“, Sossenheim.« Loos
„Lyra
des Marienvereins.
Morgen Sonntag den 29 . Dezember
hält der Verein im Gasthaus „Zum 8
Nassauer-Hof" eine
c?

DchNGs-Lmk

Evangelisches Pfarramt.

kä$$e
=u.Bif$
$par
112.

Oeffentlicher Dank.

verbunden mit

Hauptstraße

Wir ersuchen ergebenst, die tvüd/cut8 Tagen
lichrn Sparbücher innerhalb
zwecks Eintragung des Guthabens vom
4. Quartal und Jahresabschluß bei unserer
Kassenstelle vorzulegen . Die Darlehen¬
tilgungsbücher , Kohlenrechnungen pp . sind
beizusügen.
Sossenheim , den 28. Dezember 1912.

Christbaumverlosung und

sw TANZ -as

Anlässlich unserer Goldenen Hochzeit sagen wir
hiermit Allen , die uns mit Glückwünschen und Ge¬
schenke beehrten , unseren herzlichsten Dank . Ganz
besonders danken wir dem hochw . Herrn Pfarrer Englert für seine Bemühungen , Seiner Majestät für die EheMedaille und dem hochw , Herrn Bischof für das schöne
Geschenk.

wozu wir unsere Mitglieder nebst An¬
gehörigen, sowie Freunde und Gönner
herzlichst einladen.

Der Vorstand.
Anfang nachmittags 4 Uhr.

„Hainer Hof".
Sonntag den 29. Dezember 1912,
abends 8 Uhr

Sossenheim

Friseuse
j

in Ball - u Tage -Frisur

M M" Ondulation

unter gefl. Mitwirkung der Musikge¬ in und außer dem Hause.

sellschaft„ Edelweiß " Sossenheim.

. 3.
Anna Bolli «, Franksurterstr

Es ladet freundlichst ein:

Neujahrs: Karten :

und

nachmittags 4 Uhr

im Gasthaus „ Zur Guten Gnelle " .
Um vollzähliges Erscheinen bitten

Tanzmusik.
Abends von 8 Uhr an
<t n

♦ 8

f ♦

bestehend in

zu haben bei

Morgen Sonntag Nachmittag geöffnet.

.Tanz

wozu wir unsere Mitglieder nebst deren
werten Angehörigen, sowie Freunde und
Gönner des Vereins freundlichst einladen.
5.
.
Kronbergerstr
,
Uogrl
H.
verkaufen.
zu
empfiehlt
an
.
Psg
1
von
in größter Auswahl

Umammlung

außerordenflicbt

von nachmittags 4 Uhr ab:

in großer Auswahl zu billigen Preisen

Glückwunsch.„Einigkeit 1895“
Gesellseh
Scherz-Aarten §chöne
Sonntag

ö

Gesaugsvorträgen , ernste» und
Brnm,
Marl
heiteren Darbietungen , Chrift. \25. baumverlosung mit darauffolgendem
Buchhandlung , fjcwptftr

B . Schnappenberg er.
den 29. Dezember 1912,

im Gasthaus „Zum Löwen"
=

sich

Am Nenjahrstag

, den 27. Dezember 1912.

v
empfiehlt

Christbaumverlosung

Männergesangverein
„Eintracht ".

Andreas Klohmann und Frau.

-Lkm
»uljls
Wchi
verbunden mit

Der Vorstand.

'Ik» « « Woss
MLLUL
51 Hauptstraße

51.

Ferkel

Einige Liter Milch u. Kartoffeln
abzugeben. Taunusstraße 26.

Der Vorstand.

Eintritt frei!

Die Einberufer.

-Siifldentsehe
2.Preussiseh
.)
(228 Königlich Preuss
-Lotterie.
Klassen
Zur 1. Klasse (Ziehung vom 13. bis
14. Januar ) offeriere
2 i/i
i/4 y
Lose in y8
Mark 5.— 10.— 20.— 40.—
Bei Voraus -)
zahlung der >.25 .—
fünf Klassen. )

50 .—

100 .—

Stolzer,
König!. Preuß . Lotterie -Einnehmer.
Höchst a . M., Telefon 27.

Einige Liter Milcli
täglich abzugeben. Mist. Moos
Kappusstraße 13.

Witwe,

Herren
Damen
Damen
Herren
Damen
Damen

Schnürstiefel , . . . 12.50, 10.50,
Schnürstiefel , . . . 12,50, 10.50,
Kamelhaarschuhe , echtu. imit., .
Kamelhaarschuhe,.
,
Steppschuhe , Ledersohlen und Flecke
Lederhausschuhe , warm gefüttert,.

8.50, 7.50, 6.75, 6.25, 4.75
8.50, 7.50 6.50, 5.75, 5. —
2.50, 2.25 1.50, 1.20, 0.85
3.00, 2.75, 2.

. . . . 2.60, 2.00, 1.65

3.95, 3.00 , 2.50
. 23 - 26 0.55
.
.
,
Tuchsohle
Moskow -Schuhe , mit holzgenagelter, dicker
27—29 0.65 , 30 —35 0.75 , 36 - 42 0.90 , 43 - 46 1.10.
, besonders billig,
Cordschuhe , mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke
25 —29 0.58 , 30—35 0.68 , 36 —42 0.70, 43 —46 1.00

200 .—

Für auswärts franko Einsendung inkl.
10 Pfg . Portospesen.
Gewinnaussichten dadurch, daß der
Staat auf die spielenden Freilose verzichtet,
erheblich verbessert.

Dezember-Angebot!

, Lederkappen,
Wichsleder Knopf- u. Schnürstiefel , Lederbrandsohlen

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsquelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

22 —24 2.50, 25 —26 2.85 , 27—30 3.25 , 31—35 3.75 , 36 - 42 5.00

Holzschuhe , auch warm gefüttert2.40.
Kniestiefel 14,00.
Schaftstiefel 8.50.

ScbubQHarenbaus

Holzgaloschen 1.20
Gummischuhe.

D. Holzmann

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

$o $ $ enl ) eimerZeitung
}l für
)i!iiij[iiilii
Midies iifl!i!)iiit!iiiii1

iiir

KtikMk

Snllriiiirim

Wochenllichr Gralis -Kkilage : IUultriertes N«terhaltu « ssvtatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa>
. Abonnemeritspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt.

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

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

1912.

Dienstag den 31. Dezember

Ur. 103 .
Amtlicher Teil.
Schießen und Abbrennen von Fenerwerkskörpern
in der Sylvesternacht.
Unter Hinweis auf die Warnungen in den Vor¬
jahren wird das Publikum dringend ersucht, das
Schießen und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Sylvesternacht zu unterlassen.
warne ich die Geschäftsleute vor
Insbesondere
Feuerwerkskörpern , vornehmlich
von
dem Verkauf
aber an Personen unter 16 Jahren . Jede zur
Anzeige gebrachte Uebertretung wird unnachsichtlich
zur weiteren Verfolgung
der Kgl . Amtsanwaltschaft
übergeben.
, den 28 . Dezember 1912.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
in der Sylvesternacht.
Polizeistunde
wird
Die Polizeistunde für die Sylvesternacht
festgesetzt.
nachts
Uhr
2
auf
für sämtliche Wirtschaften
, den 28 . Dezember 1912.
Sossenheim
: Brum , Bürgermeister.
-Verwaltung
Die Polizei
Betr . Rentenquittungen.
werden am Donnerstag,
Die Rentenquittungen
1913 , von 8 — 10 Uhr vormittags
den 2 . Januar
unterschrieben.
werden darauf aufmerk¬
Die Rentenempsänger
zu ver¬
sam gemacht nur neue Quittungsformulare
wenden ; dieselben sind auf dem Bürgermeisteramt,
Zimmer 6, erhältlich.
, den 30 . Dezember 1912.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-f^acbricbten.
Sossenheim

, 31. Dezember.

— Sylvester . Schon wieder ist in raschem
Fluge ein Jahr dahingegangen und heute Nacht,
beim Klange der Gläser , geben wir ihm ein fröh¬
liches Grabgeläut . Hat es Glück oder Unglück ge¬
bracht , wer möchte heute darüber rechten ? Es ist
ein Rest von Kindesempsinden , auch in uns Er¬
wachsenen , daß wir den Reiz und das Geheimnis¬
volle der ungewissen Zukunft allen realen Ereignissen
der Gegenwart und Vergangenheit vorziehen . Und
so begrüßen wir heute um Mitternacht das neue
Jahr , froh und übermütig wie alljährlich , ohne zu
überlegen , was es uns bringen mag ; unser fröh¬
liches Hoffen , mit dem wir es nahen sehen, malt
uns nur die angenehmen Ereignissen im voraus . —
nimmt mit dem
Jahr
Ein abwechselungsreiches
heutigen Tage seinen Abschied. Auch wenn man
sich bereits daran gewöhnt hat , ein jedes Jahr nur
nach den Aufzeichnungen zu bewerten , die seine 365
Tage im ewigen Buch der Weltgeschichte zurückge¬
lassen haben , auch dann kann das Jahr 1912 als
ein ereignisreiches angesprochen werden . Die Prä¬
sidentschaftskämpfe in den Vereinigten Staaten , der
Tripoliskrieg und der an Greueln leider so über¬
reiche Balkankrieg fallen dem Jahre 1912 zu. Ein¬
für lange Zeit
schneidende politische Veränderungen
Er¬
weltgeschichtlichen
diesen
aus
sich
hinaus haben
eignissen ergeben . — Daneben aber hat uns das
auch Geschenke von kulturellem
ablaufende Jahr
Wert gebracht . Manche nützliche Erfindung ist unter
seinem Szepter zustandegekommen und manche be¬
reits bestehende hat eine weitere Vervollkommnung
erfahren . — Wenn es heute von uns fortgeht,
wollen wir Guthaben und Schuld des alten Jahres
nicht allzu ängstlich und hart gegen einander ab¬
wägen . Manchem von uns mag es kein freudiges
Gedenken wachrufen . Aber hinter der Pforte , durch
die es enteilt , wartet bereits ein neues , junges Jahr.
Wollen wir drum noch einmal die alten Hoffnungen
auffrischen , die uns in jedem Jahre zu dieser Zeit
wieder neu geworden , so oft sie uns auch bereits

getäuscht worden sind ! Wollen wir hoffen , daß uns
das Jahr 1913 einen Ersatz für alles das bringen
wider unser Er¬
möge , was uns sein Vorgänger
vergaß!
erfüllen
warten zu
für 1913 liegt der
— Unser Wandkalender
heutigen Nummer bei.
— Weihnachtsfeier.
— Kath . Arbeiterverein
lieber alles Erwarten zahlreich war die vom hie¬
unter gefl. Mitwirkung
sigen kath . Arbeiterverein
am
des kath . Kirchenchors und des Marienvereins
letzten Sonntag im „Löwen " veranstaltete Weihnachts¬
der
feier besucht. Nach herzlicher Bewillkommung
Erschienenen seitens des hochw. Herrn Pfarrers
Englert nahm die Feier ihren Anfang mit einem
von Fräulein Weid hübsch gesprochenen Prolog.
des Marien¬
Bei dem hierauf von Mitgliedern
vereins zur Darstellung gebrachten 5aktigen Drama:
eines Waisenkindes " zeigte
„Der Weihnachtsabend
, welch' tüchtige schau¬
Male
ersten
sich deutlich zum
spielerische Kräfte der junge Verein unter seinen
Mitgliedern zählt . Aufmerksam verfolgten die Zu¬
zunehmende,
schauer die immer mehr an Spannung
des Festspiels , das den seinerzeit hier
Handlung
Dr . Faust zum Verfasser
tätigen Herrn Pfarrer
der Feier bildete der vom
Teil
hat . Den zweiten
Kath . Arbeiterverein zum Besten gegebene Einakter:
„Das 4 . Gebot " . Ein lebensgetreues , leider heutigen¬
tags nur zu oft sich wiederholendes Zeitbild ent¬
rollte sich dramatisch auf der Bühne . Bis zum
ausklingenden Schluß¬
Ende der zur Versöhnung
szene wußten die Darsteller das ungeteilte Interesse
der Zuhörer zu fesseln. Nicht geringeren Erfolg
hatte auch der kath . Cäcilienverein , der mit ver¬
wie auch mit der
schiedenen Weihnachtschorliedern
angenehme
nachfolgenden Christbaumversteigerung
brachte . Alles in
Abwechselung in das Programm
allem : Eine schön gelungene Feier , durchdrungen
von einer für das hehre Weihnachtsfest geziemenden
religiösen Weihe liegt hinter uns . Noch recht lange
wird dieser mächtige Eindruck der Eintracht der
hiesigen katholischen Vereine anhalten und segens¬
reiche Frucht bringen . — Wie wir hören , wird der
Marienverein , vielseitig geäußerten Wünschen ent¬
sein vorgestriges
sprechend , am nächsten Sonntag
Theaterspiel wiederholen und außer diesem nach ein
humoristisches Terzett „Drei Mauerblümchen " und
bringen . Näheres
ein Singstück zur Aufführung
bekannt gegeben.
wird in der Samstagsnummer
— Hochwasser . Infolge der anhaltenden Nieder¬
ist aber¬
schläge während der Weihnachtsfeiertage
und
Rhein
,
Main
,
Nidda
der
Hochwasser
mals
Lahn und deren Nebenflüssen eingetreten . Die
Niederungen sind stellenweise überflutet.

Mus ]Nab und fern.
— Nied a. M ., 30 . Dez . Auf einen nach
Höchst fahrenden Zug wurde Freitagabend 8 .30 Uhr
abgegeben , der das Fenster
Schuß
ein scharfer
eines Abteils zertrümmerte lind dann in der Wand
sitzenden Fahr¬
stecken blieb . Die in den Raum
gäste blieben glücklicherweise unverletzt . Der Täter
blieb bisher unentdeckt.
a . M ., 31 . Dez . In einem
— Schwanheim
wurde ein schwerer Ein¬
Hause der Waldstraße
verübt , wobei den Dieben Gold¬
bruchsdiebstahl
sachen, Uhren und Geld in die Hände fielen.
— Frankfurt a . M ., 31 . Dez . Trotz des un¬
im
war der Verkehr
günstigen Weihnachtswetters
ein derart starker , wie seit Jahren
Hauptbahnhof
nicht . An den Schaltern wurden allein für 275 000
gingen von
gelöst. Sonderzüge
Mark Fahrkarten
hier 51 ab , während 43 ' auf dem Bahnhof eintrafen.
— Stuttgart , 30 . Dez . Der Staatssekretär
ist
Amtes v. Kiderlen -Wächter
des Auswärtigen
heute früh 7 .50 Uhr bei seiner Schwester Freifrau
von Gemmingen in Guttenberg bei Stuttgart , wo
verbrachte plötzlich ge¬
er die Weihnachtsfeiertage
storben.

^leujadr.
Welch ein Glänzen in den Höh ' n,
Welch ein wundersames Rauschen!
Immer muß ich aufwärts seh'n
Und voll banger Ahnung lauschen.
Dorthin in des Westens Nacht
Schleicht ein Greis , gebeugt vom Leben —
In des Ostens lichter Pracht
Seh ' ich einen Jüngling schweben.
Altes Jahr , dir rufe ich
Meinen Gruß noch zu beim Scheiden,
Hattest manchen Sturm für mich,
Doch auch manche hohe Freuden.
Aber mit Begeisterung
Grüß ' ich dich, du neue Sonne,
„Neues Jahr !" bist frisch und jung.
Und die Jugend liebt die Wonne.
Wirst darum die weite Welt
Nicht mit Leid und Schmerzen kränken,
Du wirst unterm Himmelszelt
Alles überreich beschenken!
Dieser Traum , so wunderbar,
Werde nicht von uns genommen,
Dann bist du , o neues Jahr,
Allen , allen uns willkommen!
*

*

*

Vom Kalender der Ewigkeit ist ein weiteres
Blatt gefallen und davongeflattert . An der Stelle,
wo es noch gestern hing , leuchtet uns , frisch und
unberührt , das Jahr 1913 . Und die Menschenseele
steht, wie heute vor 366 Tagen erneut vor einer
verschlossenen Tür der ihr winkenden Zukunft . Bald
soll sich der Schleier lüften , der noch über den
kommenden Zeitereignissen liegt . Unmerklich , mit
jedem neuen , jungen Morgen , deckt das neue Jahr
einen weiteren Zipfel seines Werdens und Vergehens
vor unseren Augen auf , bis wir nach Jahresfrist
erkennen müssen , daß auch 1913 nicht besser und
nicht schlechter war , als seine Vorgänger . — Vor¬
läufig allerdings gibt uns der neue Gast noch viel
Gelegenheit zu Hoffnungen und Wünschen . Mit
fröhlichem Gläserklange , munteren Scherzreden und
gegenseitigen Glückwünschen haben wir in der heutigen
Nacht sein Erscheinen begrüßt . Romantische Naturen
haben Blei gegossen oder andere geheimnisvolle Ex¬
perimente unternommen . Und viele, sehr viele von
uns haben dem neuen Jahre gleich bei seinem Ein¬
tritt den richtigen Begriff über die Aufnahmefähig¬
keit ihres Magens für alkoholische Getränke gegeben.
Zu ernsthaften Gedanken wird es jedoch die aller¬
wenigsten angeregt haben . — Und doch sollte ge¬
rade der Tag des Jahreswechsels für uns ein Tag
innerer Einkehr und rückschauender Ueberlegung sein.
In der Bilanz unseres Lebens , die wir zu jedem
Jahreswechsel ziehen sollten , zeigen Soll und Haben
leider meistens ziemliches Mißverhältnis . Von großen
Hoffnungen , die wir erfolgsfreudig gehegt , sind uns
meistens nur verschwinde Bruchteile in Erfüllung
gegangen . Nebenher aber müssen wir konstatieren,
daß wir inzwischen abermals um ein volles Jahr
älter geworden sind. Und daß es für uns sich
Daranhalten heißt , soll unser vorgezeichnetes Lebenswerk eine uns befriedigende Erfüllung bringen . Nur
zu bald fliehen Stunden , Tage und Monate auch
in diesem Jahre , und ehe es uns recht bewußt ge¬
worden , steht auch das Jahr 1913 bereits wieder
vor seinem Wendepunkte . Darum , wer aus der
neben Hoffnung und
Tatsache des Neujahrseintrittes
Mut auch die richtige Auffassung seiner Verantwort¬
lichkeit und Pflichten dem Leben gegenüber erneut
schöpft, der — und nur er allein — erzielt vom
einen neuen Gewinn.
des neuen Jahres
Eintritt
Hoffen wir , daß in solcher Weise das neue Jahr
allen Leserinnen und Lesern neuen Gewinn bringen
möge . Dann dürfte unser Wunsch in Erfüllung
gehen , den wir hiermit allen unseren Abonnenten
und sonstigen Geschäftsfreunden entgegenbringen , und
den wir in die Worte fassen möchten : Ein recht
Neujahr!
frohes , glückliches

Rumäniens Stellung auf dem

stand am 27 . Dezember
Senat
Im rumänischen
Minister¬
auf der Tagesordnung .
die Adreßdebatte
gelangt
erklärte : Die Thronrede
präsident Majorescu
zur Verhandlung.
Umständen
unter außergewöhnlichen
Rumänien , das an der Lösung der Balkankrise , die
ist,
interessiert
beschäftigt , unmittelbar
ganz Europa
wird , welche Regierung auch immer am Ruder sein mag,
nur mit Unterstützung des ganzen Landes den Ereignissen
die Stirn bieten können.
Um dieser Einigkeit Ausdruck zu verleihen , glaube
ich Vorschlägen zu sollen , daß über die Adresse in Be¬
unter diesen Umständen nicht
der Thronrede
antwortung
verhandelt , sondern daß einzig und allein die Erklärung
betreffend Einheitlichkeit der Anschauung aller Parteien
dem Throne zur
Politik
in bezug auf die auswärtige
gebracht werde . — Der Führer der liberalen
Kenntnis
sodann folgende Erklärung:
Partei , Bravianu , verlas
„Die liberale Partei glaubt , daß mit Rücksicht auf die
über die auswärtige
Lage eine Debatte
internationale
sieht die
wäre , und infolgedessen
untunlich
Politik
ab , von
Partei von einer Debatte über die Thronrede
der Regierung
dem Wunsche getragen , der Tätigkeit
zu bereiten und die Lösung der
keine Schwierigkeiten
zu erleichtern.
Schwierigkeiten
gegenwärtigen
Die Ereignisse auf dem Balkan werden über die
Zukunft deS europäischen Orients entscheiden . Die Lösung
ohne Rücksicht auf unsre
der Krise ist undurchführbar
Rechte und unsre legitimen Interessen.
wohlbegründeten
eine doppelte Verpflichtung : zunächst die
Wir haben
der politischen Stellung , die wir durch
Aufrechterhaltung
die Weisheit und den Heldenmut unsrer Päter errungen
und der Kulturarbeits¬
haben und die der Energie
und
sowie auch der Würde
fähigkeit unsrer Nation
entspricht , und dann die Sicher¬
Kraft unsres Staates
auf der
Zukunft der Rumänen
stellung der nationalen
Balkanhalbinsel , deren Schicksal uns so teuer ist. "
Die Antwort auf die Thronrede , die ungefähr den¬
hat , wurde
wie diese Ausführungen
selben Inhalt
danach ohne Debatte und einstimmig angenommen . Die
sowohl im Senat
über die Thronrede
Verhandlungen
haben also nicht
wie auch in der Abgeordnetenkammer
zu fordern gewillt ist.
klar ergeben , was Rumänien
Vor längerer Zeit hieß es zwar , die rumänische Re¬
gierung habe die bulgarische wissen lassen , daß sie einen
ansehnlichen Landstrich (der jetzt bulgarisches Gebiet ist)
nichts
verlange ; aber man hat von dieser Forderung
weiter gehört.
wird sehr viel für den
Von der Haltung Rumäniens
Frieden abhängen ; denn wenn die Balkanverbündeten
einig sind , daß Rumänien
auch grundsätzlich darüber
beteiligt sein
des türkischen Gebiets
an der Austeilung
müsse , so erklären sie doch anderseits , daß die Regie¬
Forderungen
keine übertriebenen
in Bukarest
rung
in dem Kriege kein Risiko
stellen dürfe , da Rumänien
ab¬
seine Teilnahme
und von vornherein
übernommen
gelehnt habe . Auch hier wieder eine Schwierigkeit , die
birgt , wohl nicht die
von allen , die das Balkanproblem
kleinste ist.

poHtilcbe Rundfcbau.
Deutschland.
den russischen Kriegs¬
hat
Wilhelm
-Kaiser
minister S u ch o m l i n o w , der auf der Durchreise in
Berlin weilte , in längerer Audienz empfangen . — Der
befand sich auf einer Reise nach Leipzig zur
Minister
einer Kapelle , die dort zum Gedächtnis der
Einweihung
1813 gefallenen Russen errichtet worden ist.
Wil¬
Kaiser
Mittelmeerfahrt
* Die
verschoben sein
die infolge der Balkanwirren
helms,
wllte , wird nun doch in der üblichen Zeit stattfinden.
wird sich Mitte April nach Korfu be¬
Der Monarch
offenbar an,
geben . Man nimmt in Regierungskreisen
gelöst sein
bis dahin endgültig
daß die Balkanfragen
werden.

Der Sturm bricht los.
181
'

Wil¬
August
Prinzessin
von einem Sohn ent¬
die
ist, ist nach dem amtlichen Bericht zu¬

Balkan. helm-Das von Befinden
Preußen,

Historische Novelle von A . Lindner.
(Schluß.,

„Wenn — nun dann , dann kaufen wir un ? große
am warmen Ofen,"
und quittieren Jena
Nachtmützen
sehr ernst . „Wenn wir dem König
spracki der Freiherr
nichts weiter zutranen , so weiß ich nicht , wozu ein
und
schlägt , wenn von Freiheit
höher
Mannesherz
die Rede ist. Der König ist ehrlich und aeNationalehre
wiffenhaft , und das sind Dinge , die jetzt zum Fehler
frei
werden . Da aber der König von jedem Fehler
auf
bleiben muß , so müssen wir die Verantwortung
uns nehmen . Dem Könige muß durch die Erhebung
erspart
des Volkes die Schuld eines Vertragsbruches
hebt ihn auf und trägt ihn
Der Sturmwind
werden .
frei aus den Lüften unter die Seinen nieder . "
ein , die endlich Kleist wieder
Es trat eine Pause
brach.
„Ich erkenne die kühne Weisheit an , mit der Euer
Exzellenz handeln . Aber wir sind vor allem Soldaten.
Es ist keine Armee möglich nach diesen Grundsätzen;
Lage würde sie nicht ent¬
; auch die außerordentliche
Folglich ist auch der Sieg nicht möglich.
schuldigen .
Meine Herren , ich bitte um Ihre Meinung . "
gewendet.
sich an die Stabsoffiziere
Kleist hatte
„Sie ist die Ihrige I" riefen die Offiziere einstimmig.
„Damit Sie, - so wendete Park sich jetzt mit nach¬
drücklichem Tone an den Freiherrn , „den Menschen
des Königs zu scheiden wüßten !"
vom Soldaten
„Damit Exzellenz nicht glauben , Sie hätten es mit
eines einzelnen zu tun ! Dann
dem törichten Starrsinn
muß, " rief Stein , „mit General Dort verfahren werden,
wie mit dem König . Man muß ihn seiner Situation
entreißen , ob er wollen mag oder nicht . "

der

bunden worden
friedenstellend.
wendet der Seefischerei
-Die Reichsregierung
ihre besondere Aufmerksamkeit zu . So sollen demnächst
an die deutsche Heringsfischerei be¬
die Zuwendungen
und ferner wird die
erfahren
deutende Erhöhungen
in die Fischerei , die
des Motors
weitere Einführung
von großer Be¬
für ihre gedeihliche Fortentwicklung
deutung ist, durch vermehrte Hergabe von Darlehen aus
unterstützt werden . Auch für die Aus¬
Reichsmitteln
für drahtlose
rüstung der Fahrzeuge mit Einrichtungen
des Rettungs¬
im Interesse der Ausdehnung
Telegraphie
und Meldewesens und für die nachdrückliche Förderung

MMW

von

Amerika.

soll in der
Taft
* Der Präsident der Ver . Staaten
eines
das Opfer
beinahe
von Panama
Hauptstadt
Von einem Zeitungs¬
sein .
geworden
Attentates
gegen den Präsidenten
stand aus wurde eine Bombe
sind
seines Gefolges
Mehrere Mitglieder
geworfen .
schwer verwundet . Andern Nachrichten zufolge hat das
gehabt , sondern
Attentat keinen politischen Charakter
sei nur auf eine geschäftliche Eifersucht zwischen zwei
zurückzuführen.
Spaniern

Asten.
- AuS Mukden wird berichtet , daß eine weitgreifende
des ManBewegung zur Wiederherstellung
eingesetzt hat . Die Idee findet an¬
dschu - Reiches
geblich nicht nur die Unterstützung der Mandschuren,
Chinesen , selbst in den
sondern auch der konservativen
Kreisen der Behörden und der Armee , sowie auch unter
in Peking hat
Die Regierung
den Tschungtschusen .
Befehl erteilt , die geplante
dem Generalgouverneur
eifrig gefördert wird ) auf das
Revolte (die von Japan
energischste zu unterdrücken.
in
der
Kongreß,
* Auf dem indischen
ist, wurde das Verhalten
Bankipore zusammengetreten
der
gegenüber
Regierung
der englischen
Kritik unterzogen.
scharfen tadelnden
einer
Türkei
Präsident erklärte , daß England
Der mohammedanische
Feinden
zu unerbittlichen
sich alle Mohammedaner
gemacht habe.
sich schlimme Dinge vor.
bereiten
* In Persien
A s e r b e i d s ch a n will sich unab¬
Die Provinz
machen und wird bei ihrem Beginnen offen¬
hängig
Regie¬
bar von Rußland unterstützt . Die Petersburger
rung meint wahrscheinlich , mit einem zersplitterten Reiche
leichter fertig zu werden.

Lord Hardinge,
Vizekönig

Meinung , daß das zukünftige Albanien nur aus solchen
Gebieten bestehen kann , die ausschließlich oder vorzugs¬
weise albanische Völkerschaften aufweisen ; keineswegs
hinzu¬
mit slawischer Bevölkerung
dürfen Ortschaften
ist man bekannt¬
kommen . In Österreich und Italien
noch ein¬
daher
wird
Es
Ansicht .
lich andrer
bedürfen , ehe die Sireitftage
gehender Verhandlungen
geklärt ist.

Indien.

Lord Hardinge , auf den in Delhi ein Bombenaitentat
verübt worden ist, wurde im Sommer 1910 auf den höchsten
und wichtigsten kolonialen Ehrenposten , den das englische
Weltreich zu vergeben hat , berufen . Seine Entsendung als
wurde seinerzeit damit
Verweser des indischen Kaiserreichs
gebracht , daß er als einer der treuesten
in Verbindung
Freunde des kurz zuvor verstorbenen Königs Eduard nun¬
mehr in London abkömmlich wäre . Als Unterstaatssekrctär
auf allen
Amtes hatte er König Eduard
des Auswärtigen
seinen Reisen begleitet . Der Vizekönig steht im 55 . Lebens¬
trat er in den diplomatischen
im 22 . Jahre
jahre . Schon
Dienst , und zwar begann er seine Laufbahn als Attach « in
Konstantinopel.

der
"-Katastrophe.
„Achenbach

Amtliche Darstellung

be¬
Frage
der albanischen
* Die Lösung
der Großmächte.
die Kabinette
schäftigt gegenwärtig
dabei die
vertreten
Die politischen Kreise Petersburgs

auf der
Uber die Ursache des Explosionsunglücks
ihr Leben
Zeche „ Achenbach " , bei dem 48 Bergleute
verloren , ist man sich auch jetzt noch nicht einig . Wie
amtlichen Bericht zu ent¬
einem jetzt veröffentlichten
der Ansicht zu , daß
nehmen ist, neigte man anfangs
aus Flöz 18 sich
die Explosion in dem Ortsquerschlage
ereignet habe , da der für diesen Betrieb tätige Schieß¬
Der Schießmeister
hatte .
meister Dynamit empfangen
gefunden,
des QuerschlageS
wurde tot am Eingänge
noch intakt , von dem
waren
Dynamit
zwei Pakete
enthält , wurden
dritten Paket , deren jedes 28 Patronen
zerstreut auf der Sohle der Querschwaden,
24 Patronen
geschwärzt und zum Teil zer¬
von den Nachschwaden
treten , gefunden.
Die beiden Hauer lagen vor Ort , von Nachschwaden
erstickt, die Bohrmaschine lag noch vor einem Bohrloch,
in einer
und ein Hauer hatte noch einen Stempel
im
kein loses Gestein
liegen , während
Seilschlinge
war als fest¬
wurde . Hiernach
gefunden
Querschlag
nicht
gestellt anzusehen , daß vor Ort des Querschlages
geschossen worden war . Es ist aber nicht ausgeschlossen,
der
bei der eiligen Bergung
daß die vier Patronen
und noch im
Leichen nicht mehr gefunden wurden
Querschlag sich befinden.
der Explosion im Flöz 18 , in
Für den Ursprung
dem die Arbeiter am meisten durch Verbrennungen
der Explosion gelitten hatten , sprach
und den Schlag
am Fuße des
der Befund , daß der Bremsbergverschlag
1 Westen
neben dem Abteilungsquerschlage
Bremsberges
wurde . Es muß bis jetzt
in letzteren hineingeschleudert

Stein wendete sich zu der umstehenden Menge.
der Reserve I Gegen wen
„Ihr da , Mannschaften
wollt Ihr geführt sein ? "
Frankreich I" brauste es über den Platz,
„Gegen
liegenden
umher
rings
und die in den Fenstern
Menschen stimmten in den Ruf ein.
„Wer soll euch führen ? " fragte Stein noch einmal.
und stärker
Dark !" war die Antwort
„General
von den Fenstern in die Worte ein.
fiel der Beifallsruf
Steins Gesicht verklärte sich. Mit erhöhter Stimme
fuhr er fort:
des Königs Befehl
„Und so lautet zu dieser Stunde
Noch ist es Zeit , daß drei russische Armee¬
für mick !
korps Ihnen den Weg nach Berlin verlegen . General
wider Ihren
Dork , man wird Sie dem Vaterlande
Willen erhalten müssen !"
Dark staunend . Dann rasch
es so ? " rief
„Steht
den Freiherrn
Sie
entschlossen : „Kleist , verhaften
wegen Hochverrats !"
Stein entriß dem ersten besten der nahestehenden
Männer den Säbel , schwang ihn und rief:
„Es gilt die preußische Zukunft : Stein gegen Pork l"
Und zum Volke gewendet : „ Mannschaften , ein franzö¬
sisches Korps ist bei Mainz über den Rhein gegangen,
wollen wir es zerschmettern ? "
„Gegen Frankreich I Und Hurra Preußen I" war die
die Menge näher
Antwort , während
tausendstimmige
und näher drängte.
das
Da packte Dort mit einer raschen Bewegung
und entriß ihm mit einem
Handgelenk des Freiherrn
zurücktretend,
Dann
die Waffe .
Griffe
gewaltigen
herrschte er seinem Offizier zu : „Kleist I Im Namen
des Königs !"
traten sofort an den Freiherrn
Die Stabsoffiziere
heran und trennten ihn von der Menge.

„ So sang
„Wohl , wohl !" knirschte der Freiherr .
eine Lercbe zu früh vom Frühling ! Wo die Schillin.
scheu Offiziere in Wesel ruhen , oder wo Palm
mit seinem
tiefste Erniedrigung
Deutschlands
Braunau
auf — "
Blute besiegelte , da werft auch mir den Sandhügcl
vom Stein,
sind mein Arrestant , Freiherr
„Sie
bis der König gesprochen hat !" sagte Pork.
„Ade , mein Deutschland, " seufzte dieser und iah
hat entschieden , ein
sich hilflos um . „Die Stunde
gegangen und das Vaterland
Riß ist durch die Natur
drin versunken . "
Der Meinungskampf , der hier geEs schien so.
schlagen worden war , enthielt nichts weniger , als die
Entscheidung über die deutschen Geschicke. Wenn York
seiner Pflicht beharrte , so blieb
bei dem Buchstaben
mit
der Provinz , die ganz Deutschland
die Erhebung
sich fortreißen sollte , höchst fraglich . Bis jetzt hatte , um
Delbrücks Worte zu gebrauchen , der Charakter gesiegt
hatte sich an seiner
des Genius
und die Schwinge
konnte
Härte nur lahm geschlagen . Nur ein Wunder
bier helfen und die Kluft überbrücken . Und in der
Tat kam dieses Wunder . Nicht auf das Geheiß des
tritt es in diesem Moment in die erzählte
Erzählers
Geschichte, sondern es ist geschichtliche Tatsache ; es ist
dies nicht der einzige Fall , daß die Geschicke Vreußens
sich durch das plötzliche Eintreffen glücklicher Umstände zum
Guten entschieden haben.
25.
Man erinnere sich, daß die erzählten Vorgänge am
Anfang des Februar vorfielen.
sich in diesem Augen¬
Durch die Menge drängte
Pelzmantel:
im eleganten
blicke eine junge Dame
Elise Delbrück und schritt hastig auf den General zu,
während sie sich im Kreise unruhig umsah . „ Verzeihung,
Exzellenz l"

des Fischkonsums
rung in Aussicht.

stehen Maßnahmen

der Reichsregie-

Frankreich.
für die Präsidentschaft
* Zu den Kandidaten
der f r a n z ö s i s ch e n R e p u b l i k ist jetzt in letzter
ge¬
Poincarö
noch der Ministerpräsident
Stunde
wohl der aussichts¬
treten , der von allen Bewerbern
reichste sein dürste . Dennoch hat sein Gegenkandidat
R i b o t erklärt , jetzt nicht mehr von seiner Kandidatur
zurücktreten zu wollen . Es wird also zu einem scharfen
kommen.
Wahlkampf

England.
von England
* Die Gerüchte , König Georg
sei schwer erkrankt und müsse das Bett hüten , ent¬
sprechen nicht den Tatsachen . Der König weilt viel¬
mehr gegenwärtig in der Nähe Londons zur Jagd.

Balkanstaaten.

1
; angenommen werden, daß in den Bauen in Mz 18
vielleicht durch einen überladenen Schutz mit Sicher¬
heitssprengstoff oder durch eine schadhaft gewordene
oder unsachgemäß behandelte Lampe die Explosion zu¬
stande kam.

F)eer und flotte.

, die paten¬ ein von einem fünfjährigen Knaben geführter Schlitten,
!" nennt und den Zweck verfolgt
Flugtechni
des
tierte Erfindung eines Orientierungsplanes für Luft¬ auf dem sich noch daS dreijährige Schwesterchen Die
.
Gebirgsbach
tiefen
einen
m
,
befand
Knaben
Gesellschaft
die
wird
Daneben
.
verwerten
zu
fahrzeuge
, um sie zu reiten,
natürlich auch andre Erfindungen und Patente auf dem Mutter sprang beiden Kindern nach
versank aber vor den Augen des herbeieilenden Vaters.
Gebiete der Luftschiffahrt zu verwerten suchen.
Nun sprang auch dieser seiner Frau und den Kindern
nach, ging aber ebenfalls unter.

OnpoUtilcber Tagesbericht.

Petersburg . In der kleinrussischen Ortschaft Napa
starke Sturm, der in der Nacht sind vier Kinder
Der
.
, die versehentlich einen Liter Essig¬
Stralsund
vom
Bataillon
1.
beim
— Von den Typhuskranken
Norddeutsch¬
ganz
in
säst
Weihnachtstage
zweiten
hatten, unter gräßlichen Schmerze,:
zum
getrunken
essenz
Eisenbahnregiment Nr. 3 in Hanau sind wieder zwei
auch in dem pommerschen Gutsbezirk gestorben.
hat
,
wütete
land
ver¬
zu
Todesfälle
sechs
jetzt
daß
so
,
Mann gestorben
. Der Viehstall
Nehringen großen Schaden angerichtet
Einer eigenartigen Liga, die von männlichen
zeichnen sind. Die Erkrankung soll entstanden sein durch
einge¬ und—weiblichen
Sturmstoß
einem
von
wurde
Gutshofe
dem
auf
Gymnasiasten gebildet wurde, ist die
waren.
durchsetzt
Typhuskeimen
mit
die
,
Nahrungsmittel
Stück Vieh wurden dreißig Petersburger Geheimpolizei auf die Spur gekommen.
hundert
den
von
und
drückt
Kar¬
die
Frau,
eine
daß
,
Die Untersuchung hat ergeben
. Der GesamtfchadenIn der Nacht nahm die Polizei an sieben Gymnasien
getötet und mehrere schwer verletzt
toffeln für Salat geschält hatte, vor zwölf Jahren den
. geschätzt.
Mk
50000
auf
wird
fühlen,
zu
in den ältesten Klassen unter großem Aufgebot eine
krank
sich
ohne
,
und
hat
Typhus überstanden
Gera. Das vierjährige Töchterchen des Hotel¬ eingehende Haussuchung vor. Angeblich soll es sich um
. Die Bazillen¬
noch jetzt Typhusbazillen ausscheidet
besitzers Puff spielte mit einer ihm von den Eltern zu politische Propaganda unter den Gymnasiasten handeln,
trägerin wurde dem Krankenhause zugeführt.
deren
,
geschenkten Kücheneinrichtung
Weihnachten
auch Mädchen teilnahmen, die gemeinsam mit
— Außer der Verwendung der kleinen Kreuzer in Maschine mit Spiritus geheizt wurde. Dabei wurde woran
in den verschiedenen Instituten
Gymnasiasten
den
: den Aufklärungsgruppen der Flotte fällt diesen Schiffen das Kleid des Kindes von den Flammen erfaßt, und nächtliche Zusammenkünfte abhielten
. Im ganzen
neuerdings die Aufgabe zu, den Torpedoformattonen die Kleine erlitt so schwere Brandwunden
, daß sie wurden 60 Gymnasiasten beiderlei Geschlechts verhaftet.
Bewegungen
die
als Führerkreuzer zu dienen, indem
uuter den Händen des Arztes starb.
Kiew. Der frühere Chef der politischen Polizei,
und die gesamte Tätigkeit der Torpedobootsstreitkräfte
beim Baum¬ Kuljabko
wurde
Proßmarke
In
.
Merseburg
, der den Sicherheitsdienst zur Zeit der Er¬
Be¬
besonderen
von
einheitlich
Flwte
in der Front der
Vaters
des
Augen
den
vor
Knabe
elfjähriger
ein
fällen
des Ministerpräsidenten Stolypin leitete und
mordung
, die sich an Bord. von
fehlshabern geleitet werden
erschlagen.
Baume
fallenden
einem
von 8000 Rubel Polizeigeldern
von
Veruntreuungen
wegen
weist
Firle
Kapitänleutnant
.
befinden
: Führerkreuzern
vom Bezirksgericht der Fahr¬
wurde
war,
Irrenanstalt
angeklagt
hiesigen
der
In
.
die
P
'
Treptow i.
nr eingehender Weise in der ,Marine-Rundschau
und der Ur¬
Notwendigkeit der Heranziehung von Führerkreuzern brach während der Nacht aus unbekannter Ursache Feuer lässigkeit in der Verwaltung der Gelder für schuldig:
Zwecke
eigennützige
Die
ohne
.
zerstörte
völlig
kundenfälschung
dieses
das
bei
aus,
Arztehaufe
im
! für die Bedürfnisse der Torpedobootsformationen
, daß bei Familie des Oberarztes Lauschner konnte nur das nackte befunden und zu Festungshaft von sechzehn Monate»
!der Flotte nach. U. a. wird entwickelt
verurteilt.
Führer- Leben retten.
oen
auf
Verbandschefs
den
es
Weiter
: schlechtem
; booten nur in den seltensten Fällen möglich sein wird,
Paris . Der sranzöstsche Postdirektor in Arraeourt,
rechtzeitig die nötige Übersicht über den Stand der durch dessen Nachlässigkeit die irrtümliche Mobilmachung
>Schlacht und das Verhalten des Feindes zu gewinnen, in mehreren Grenzgemeinden hervorgerufen wurde, ist
Zur Svv -Jahrfeier des Hauses Romanow.
Um danach Halbsiottillen oder Flottillen zum Angriff auf dem Disziplinarwege zur Strafversetzung verurteilt
, anläßlich
Bürgerschaft von Riga hat beschlossen
Die
den
mit
Zusammenarbeiten
Jedes
ver¬
.
können
zu
Appellgericht
ansetzen
worden. Seine Berufung wurde vom
Rußland
(in
des
Jahrfeier
300bevorstehenden
der
Ver; übrigen Flottilleuchefs ist naturgemäß unter solchen
worfen.
Romanow einen Kredit von
Hauses
)
regierenden
. Außerdem wird die Heri hältmssen auch erschwert
— In Paris feierte eine Schule ihr Weihnachts¬
Gründung eines Sanatoriums für
; stellung der Befehle für mehrere Flottillen im Ernst« fest, an dem auch der in Budapest angestellte fran¬ 700000 Mark zur
neuer Elementarschulen zu be¬
zweier
und
Tuberkulöse
, daß sie als Neben¬ zösische Lehrer Pichet teilnahm. An der Tafel traf er
: falle auch so viel Zeit erfordern
von Baku hat aus dem
Bürgerschaft
Die
.
willigen
kann,
werden
geleistet
kaum
arbeit beim Flottenstabe
Mediziner Bourget, wieder. gleichen Anlaß eine Million Mark zur Errichtung einer
den
,
Bekannten
alten
einen
sondern einen eigenen Befehlshaber als Führer mit Spät in der Nacht brachen die beiden jungen Leute
. Die
in Tiflis bewilligt
eurem dementsprechenden Stabe erforderlich macht. auf. Bourget, der Morphinist ist, überredete seinen polytechnischen Schule haben
für ge¬
Mark
800000
Industriellen
Petroleum
ge¬
Nach allen Erfahrungen erwächst Turbinenkreuzern
, wo sie sich meinnützige Zwecke gezeichnet.
nach Hause zu kommen
ihm
mit
,
Freund
rade auf diesem Gebiete ein neues Feld der Tätigkeit. gegenseitig Morphiumeinspritzungen machen wollten.
Pichet nahm die Einladung an und folgte seinem
Glaublich. Erster Student: „Hast du aber eine
Freund in dessen Wohnung in der Rue Vaugirard.
." — Zweiter Student:
Uhr morgens hörten die Anwohner plötzlich reichhaltige Büchersammlung
vier
Gegen
-französischen Grenze Lärm. Pichet, der eine zu große Menge Morphium „Hm, mein alter Herr hat aber ein Buch, für das gäb'
Das Fliegen an der deutsch
scheint seine großen Schwierigkeiten zu haben. Erst vor genommen hatte, lag auf dem Boden regungslos, rch den ganzen Kram mit Freuden hin." — Erster
einigen Tagen verirrte sich der deutsche Fliegerunteroffi- während Bourget davonstürzte
, um einen Arzt zu holen. Student: „Was ist das für'« seltenes Werk?" —
, und Es war jedoch schon zu spät; unter furchtbaren Schmer¬ Zweiter Student: „Sein Scheckbuch I"
zrer Czipa mit seinem Flugzeug über die Grenze
jetzt verloren zwei französische Offiziere beim Fliegen zen erlag der junge Lehrer dem Gift.
Schnell gefaßt. Ein Herr fand auf der Straße
me Richtung und mußten bei Avricourt auf deutschem
. Sofort stürzte ein schäbig gekleidetes
Goldstück
Unter¬
ein
französische
die
wurde
Tage
Dieser
—
Boden landen. Der Führer des Flugapparates war richtsverwaltung davon verständigt
auf ihn zu und beanspruchte den Fund
Individuum
Zög¬
mehrere
daß
,
Leutnant Glatze von der Fliegertruppe in Nancy, linge einer Realschule heeresfeindliche und revolutionäre als sein Eigentum. Der Herr fragte ihn: „Und wie
-Regiment.
Passagier Leutnant Pelloux vom 6. Artillerie
?" — „Na, Sie sehen doch/
an ihre Mitschüler verteilt hätten. Wie wollen Sie das beweisen
Major Siegert, der Führer der Metzer Fliegertruppe, Flugschriften
, „daß meine Tasche ein
Landstreicher
der
erwiderte
strenge
eine
durch
es
ist
,
wird
gemeldet
halbamtlich
jetzt
begab sich an Ort und Stelle und es gelang ihm, trotz
Loch hat!"
zu
Ende
ein
Treiben
diesem
,
gelungen
Überwachung
der hereingebrochenen Dunkelheit das Flugzeug aufzuDie mißtrauische« Bauer». Fremder:„Mich
sinden. Nachdem die Untersuchung keinerlei belastende machen.
, daß dieser geradezu köstliche Wein so wenig
wundert
am
Tunnels
des
Durchbohrung
der
Genf. Bei
Momente ergeben hatte, erfolgte die Freilassung der
wissen
Mont d'Or, der die Strecke Paris—Genf wesentlich Liebhaaer bei Ihnen findet? " — Wirt: „Ja, Wenn
Flieger.
sind die Bauern hier zu mißtrauisch
dafür
Quelle
Sie,
eine
Bohrmaschine
der
von
wurde
,
soll
abkürzen
— Der deutsche Flieger Hilgers, der erst vor angeschnitten
. Der Tunnel wurde vollständig über¬ der Wein nicht so sauer ist wie Essig,denken sie nämlich,
kurzer Zeit auf dem Flugplatz Johannisthal-Adlershof
Wasser hatte die Baugerüste fortge- er sei gefälscht I"
DaS
.
schwemmt
bei Berlin das Flieger-Examen bestanden hat, ist mit risseu und die Zufahrtsstraßen
, die zu dem Tunnel
Sie keunt sich. „Und was für Lohn geben Sie ?"
einem
von
, von denen der eine
zwei neuen Eindeckern
Arbeiter konnten sich glück¬ fragte die Köchin
Die
. — „Ich will gern so viel bezahlen,
.
überschwemmt
,
führen
Deutschen Argus-Motor, der andre von einem franzö- licherweise retten.
des
Innern
im
erwiderte die vorsichtige Hausfrau. —
Schaden
"
Der
leisten,
Sie
wie
^stschen Renault-Motor angetrieben wird, von Bremer«
betragen.
.
Mk
danken. Das ist mir zu wenig."
400000
ich
über
muß
dürfte
„Dann
Tunnels
. Hilgers will anderthalb
baven nach Indien abgereist
waren abgebrochen.
Verhandlungen
die
Und
ab¬
Hotel
erstklassigen
Lausanne. Einem in einem
^ahre in Indien bleiben und dort in den größeren gestiegenen
. „Ich
internationalen
einen
Unterschlagungen
durch
der
wurden
Zeitalter
Fremden
Im
Städten Schauflüge veranstalten.
der Nacht eingeschlichen hatte, möchte mich um die unbesetzte Stelle des Kassenboten
in
sich
der
,
Hoteldieb
auf
und
Meere
dem
auf
—Zu den Pfadfindern
." — „Bedame, die Geschäfte deL
: die Juwelen und Schmucksachen im Werte von 20 000 Ihrer Bank bewerben
der Erde ist jetzt eine dritte Art hinzugetreten
der Chef selbst!"
heutzutage
besorgt
gestohlen.
Kassenboten
Frank
'a VERLAS BEAUNt
Pfadfinder in der Lust. Es wird nämlich die Gründung
v»ve« H. AAENDT
.Meggendorfer Blätter ".
Rodeln
beim
fuhr
Eimsvold
In
.
Christiania
, die sich„Pfadfinder für
rmer G. m. b. H. gemeldet
, die Augen hob und seine
umstehenden Volksmenge
In diesem Augenblick schrie Elise laut auf.
_ »Was soll's," rief Dork unmutig. „Was wollen
erwiderte.
Worte
geflüsterten
„Gräff!" rief sie und stürzte auf den herantretenden
Sie hier bei unS?"
Der General Jork blickte währenddessen nach Stein
erschien.
„Hören Sie zwei Worte, mein General. Wer Geliebten zu, der in der Tat auf dem Platze —
Die Augen beider Männer ruhten ineinander.
hin.
doch
Verzeihung
ah,
„Sie sind nicht verwundet—
wo ist Wittich?"
schritten sie einander entgegen und gaben sich
Dann
meine Angst* — Damit trat sie glutübergossen zur die Hand
»Welcher Wittich?"
. Es entstand ein minutenlanges Schweigen.
Kind.
gedemütigtes
ein
wie
stehen
blieb
und
»Meine Milchschwester sah ihn vom Fenster aus Seite
Major von Kleist flüsterte dem neben ihm
der
Nur
und
, vorüber
, ohne sie zu beachten
schritt
durch die Straßen jagen, sah das Pferd unter seinem Denn Gräff
von Seydlitz zu: „Wie hoch
Adjutanten
stehenden
der einem Reservemann
, den Mann auf das Pflaster salutierte vor dem General, ihm
Leibe zusammenbrechen
die jenem Granite, dem g}otl,
Träne,
die
Sie
taxieren
Flasche
eine
,
befahl
. Sie schrie laut auf und eilte aus dem Hause, seinen Beutel zuwarf und
schlagen
hängt?"
Wimper
der
an
. Dann
. „Wittich ist mit dem Portwein für den Sergeanten herbeizuschaffen
mir das Geschehene zurufend
, als wollt' er eine letzte Last
Der General seufzte
—"
berichtet
Hauptmann Gräff in Berlin gewesen— ich eilte direkt wandte er sich zu Gräff: „Was der SergeantGräff
sah er sich im Kreise um.
dann
,
jagen
Seele
der
von
. „Der
,,Jst die Wahrheit/ rapportierte
nach dem Markte hierher— ah, mein Gott!"
beiden Paaren ruhen und
den
auf
blieb
Auge
Seine
und ist mit ben Garden nach
Der Ausruf galt dem Sergeanten, der durch die König hat sich befreitEin
, ja, 's ist gut Freien in
„Ja
:
aus
er
rief
gelaunt
heiter
der
Erhebung
zur
Aufruf
.
Menge brach. Er trug die Stirn mit einem Tuch ver¬ Breslau gegangen
, Ihn will ich mir
Wittich
Sergeant
Stunde.
solcher
Händen des Volkes."
bunden. während er die weinende Käthe hinter sich her Nation ist bereits in den
!" Dann zu Gräff
behalten
Auge
im
besonders
ganz
unter¬
Geschrei
enthusiastisches
ein
durch
Gräff wurde
zerrte.
zu Ihm gesagt,
König
der
denn
hat
WaS
„
:
gewandt
, er griff in die Brusttasche und zog ein Paket
»Und Hurra dem König!" schrie er, daß der brochen
'
Major Gräff?"
gewor¬
berühmt
jenes
Exemplare
waren
Es
.
hervor
. „Der Henker soll mich holen, wenn
Markt erdröhnte
„Ich trug ihm die Angelegenheit vor, Exzellenz,"
mein Volk!" Eines gab er dem
ich nicht der erste bin, der die Nachricht zum General denen Aufrufs„An
GräffS Antwort. „Was soll ich mit Ihm, fuhr
war
, Käthe! Was ist's weiter um General, die andern warf er in die Luft, daß sie in Se. Majestät auf. Ich bin auch Soldat, und denkt Er
bringt. Still doch
Volksmenge niederflatterten.
eine Beule. Exzellenz—" und damit stand er salu¬ die Der
, als Er, wenn ich
, ich hätte mehr Besonnenheit
General überflog das Papier, dann reichte etwa
Garden
wüßte?"
Gefahr
in
tierend vor Dort: „Der König hat mit seinen
General
meinen
es fremdartig um seine
Berlin verlassen und ist dem Augerau bei Nacht und er es an Stein, . während
„Mein herrlicher Königl" sagte Jork leise.
aufsteigendes Gefühl zu
ein
Um
zuckte
Mundwinkel
."
Nebel entwischt
Freiherr vom Stein aber richtete sich hoch
Der
, kommandierte er barsch: „Major Gräff!" auf und rief
Die Hand sank vom Tschako herab, der Mann schien bezwingen
mit gewaltiger Stimme über die Menge hin:
. „Rührt Euch! —
salutierte dankend
. „So !" stieß er heraus. „Nun Der neue Major
zusammenzuklappen
Die Tat des Königs begreift auch die
„Soldaten!
ihren
in
, Angst und Zagen
Diese näherte sich
. Ec bleibt dem
werft mich wegen Respektwidrigkeit auf die Latten, ich Elise!"
Generals in sich
Eures
Freisprechung
Mienen. „Nun mag er dein sein."
Eure Bataillone und
Formiert
.
erhalten
Kommando
kann nicht mehr."
Dank
befferen
keinen
habe
sie, Major, ich
„Was soll das bedeuten?" fragte Jork erstaunt. für „Nehmt
wie Hagelwetter auf die französischen Heersäulen I"
. Die Angst hat ihr Herz verraten." dannDie
diese Nachricht
Menge schwang tumultuarisch die
»Wo ist der Hauptmann Gräff?"
Er nahm des Mädchens Hand und legte sie in die Waffen umstehende
und zerstreute sich mit dem Ruf:
Lust
der
in
Wittich machte mit der Hand noch eine letzte Bewesehen,
nicht
Hand Gräffs. Sie konnte den Geliebten
nach allen Seiten. — Winter¬
König!"
der
lebe
„Es
dann lehnte er sich erdenn ihre Äugen schwammen in Tränen.
Straße
ung
, Völkerfrühling brach an.
vorüber
höpftinaufdieKäthe.
war
sonnenwende
an
Kopf
ihren
Rechten
der
mit
legte
aber
Ende.
„Der verlor—" keuchte er, „seinen Rappen schon seineGräff
i»
Sd>
der
Brust und flüsterte auf sie ein, bis sie, trotz
Tore und kommt zu Fuße wie ich 1"

buntes Allerlei.
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Sylvester, den 31. Dezember 1912.
?Vs Uhr abends Gottesdienst.

Neujahr, den 1. Januar 1913.
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itser Wilh
Suchomlii
, in läng
oeilte
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ung einer Kap
fallenen Russe!
ie Mittel!
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Man nimmt
Balkanfragen

10 Uhr Hauptgottesdienst.
Der Jugendgottesdienst fällt aus.

Evangelisches Pfarramt.

„1894er Kerbebirrsth"

Sti

Historische5
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Unseren verehrten Gästen, Freunden und Gönnern, so¬
wie Verwandten und der geehrten Einwohnerschaft ein

herrliches Prosit Nenjalm

(Gesellschaft Frohsinn) .
Heute Dienstag Abend 9 Uhr:

Glückwün

Restauration ,Zum Deutschen Haus ' .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

zum Neuen 3<

Der Vorstand.

Nenjahrs- Glückwunsch: Karten: Scherz-Aarten

Martin Berger mtb|

Restauration

L) aus.

Deutschen

Unseren werten Gästen, Freunden und
Bekannten, sowie Allen die herrlichsten

billigen

Preisen

zu haben

zum Neuen Jahre!

Karl

in größter Auswahl von 1 Pfg . an empfiehlt

Bram,

Glückliches

JSeues j(abr!
Familie Anton Grüner.
Unserer werten Kundschaft, Freunden
und Bekannten hiermit die herrlichsten

Glückwünsche
zum Neuen Jahre!

Jak . Eigelsheimer u. Frau.

Noss

Kaufhaus

Benedikt Wehner u. Frau. Buchhandlung , fjauptftr
. *25.
Allen Einwohnern Sossenheims , be¬
sonders unserer werten Kundschaft, sowie
Freunden und Gönnern ein

Unseren verehrten Gästen,
wandten . Bekannten und allen
die besten

und

Glückwünsche in großer Auswahl zubei

51 Hauptstraße 51.

„Eintracht"
Mannergesangverein
=■

.

Sossenheim

,

r.=

r~

im Gasthaus „Zum Löwen " :

Morgen Neujahrstag

Weihnachtsfeier
bestehend in

. ernsten
Sesangsvortragen

und heiteren

Darbietungen,

Christbaumverlosung mit darauffolgendem Tanz.

Unserer verehrten Kundschaft, sowie
Freunden , Verwandten und Bekannten die

Hierzu laden wir unsere Mitglieder nebst deren werten An¬
gehörigen sowie Freunde und Gönner des Vereins ergebenst ein.

Glückwünsche

zum Neuen Jahre!
Jakob Notz und Frau.
Bäckerei.

Der Vorstand.

NB. Die Chöre werden unter der Leitung des neuen Dirigenten Herrn
Musikdirektor Adolf Heil aus Offenbach a. M. zum Vortrag gebracht.

Unserer werten Kundschaft, sowie allen
Einwohnern Sossenheims die herzlichsten

Glückwünsche

Cöwen"
„Zum
Konrad
Eduard
$
August UJeickert
Unserer werten Kundschaft, Verwandten
und Bekannten ein

Glückliches
bleues

Matth . Schrod und Frau.
Schnhgefchiift.

Viel Glück

zum

Neuen

Jahr!

Karl Völker und Frau.
Hrot- und Feinbäkkerei.
Unserer werten Kundschaft, sowie Ver¬
wandten , Freunden , und Bekannten ein

Glückliches
Neues Jahr!
Anton Brum und Frau.
. Ludwigstraße 9.
Möbewandlung
Unserer werten Kundschaft, Freunden
und Bekannten hiermit die hrrzlichstr«

Glückwünsche
zum Neuen Jahre!
Johann Hahn und Frau.
Milchhandlnng.

Gasthaus zur Stadt

Morgen Neujahrstag,
nachmittags von 4 Uhr ab

Mittwoch den 1. Januar (Neujahr),
abends 8 Uhr» findet im Gasthaus „Dnm
Hainer-Hof" unsere diesjährige

Weihnachtsfeier
mit

-Ittusik
Canz

Christbaum-Verlosung

Jahr!

Glückliches

stieues Fahr!
Familie Lorenz Notz.

Allen unseren werten Gästen!
und Bekannten, sowie der gesal
r
wohnerschaft die besten

ßliickwiins

zum Neuen 3a|

Andreas Seibert unl

Gasthaus „zum
Allen Einwohnern Soffenh
sonders unseren werten Gästij
Freunden und Gönnern dir jjj*

aiiickwiinsi
zum

Neuen

Kaufhaus
- '.'Lr-o.
Unseren QU& tlZ Kll
und Gönnern , sowie der ganze»
schaft wünschen ein

Jahi
Johann Notz und

'vieLGli!
zum neuen Ji

statt , wozu Freunde und Gönner herzlichst meinen geehrten Kunden und
wohnern Sossenheims würs
and.
^
^
eingeladen sind.

Kaspar Mansch,

wozu freundlichste einladet

l) akob Alses.

„Gute Duelle".

Kath. Arbeiter -Verein.
Sonntag den 19. Januar 1913,
nachmittags4 Uhr

General -Versammlung
im Gasthaus „Znr Concordia " .

Morgen Neujahrstag,
nachmittags von 4 Uhr ab

"LanrmM '-

Tages - Ordnung:
1. Geschäftsbericht. 2. Vorstandswahl.
3. Wünsche und Anträge . 4. Verschiedenes.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen gebeten.

Der Vorstand.

wozu freundlichst einladet:

Gasthaus

„Zum

frankfurter

Allen unseren werten Gästen,!
und Bekannten, sowie der gesail
s
wohnerschaft die besten

Glückwüns

zum

]Neuen Ja!

Familie Peter Kinj

(Tniiilli

-Süddeutsche
2.Preussiscli
.) Zur näheren Besprechui
. Königlich Preuss
BW" Gasthaus -M» (228
-Lotterie. Damen und Herren anf Frei1
Klassen
Januar 1913, abends 872
7m Hassaucr
Zur 1. Klasse (Ziehung vom 13. bis 3.
zur „Zur Rose " höfll
Saale
offeriere
)
Januar
14.
Martin Berger , Wirt.

Bof.

Morgen Neujahrstag,
nachmittags von 4 Uhr ab

Lose in Vs
Mark 5.—
Bei Voraus -')
Zahlung der (25 .—
fünf Klaffen . )

:Canzmusik
wozu ergebenst einladet:

Höchst. Ferdinand

Unseren werten Gästen, sowie Bekannten,
Freunden und Gönnern wünschen wir ein

SaslhausZum Schützt

-u. Athletik-Crlücklic]
-, Spiel
Spott
,Sossenheim. Neues
Gesellschaft

Gasthaus

zum Neuen Dcrhre!
Gärtnerei.

zum Jahreswecl

Anton Brum und

Familie Jakob Ant>

Anfang : 71/2Uhr abends.

Eintritt frei.

Glückwün:
Gasthaus „Zum TaJ

Milchhandlung.

Besten

Jul
Neues
Kaspar Strobel unds
Allen unseren werten Güstens
und Bekannten, sowie der gesa
wohnerschaft die bester»

in der

ZUM

Glücklict

Gasthaus „ Zur guten

Familie Dakob Alees.

General -Versammlung

Unserer werten Kundschaft, sowie allen
Einwohnern Sossenheims

Oer

Gasthaus „zum Löwen".

zur£on|

Allen unseren werten GäftenI
und Gönnern wünschen Hiermit s

Grotz, Wirt.

2Bauplätze

lU V
10.—

2 Vi
20 — 40.—

50 .—

100 .—

Hochachtungsvoll l

Ph . Thomas , Tani

200 .—

Vornehi

Für auswärts franko Einsendung inkl.
10 Pfg . Portospesen.
Gewinnaussichten dadurch, daß der
Staat auf die spielenden Freilose verzichtet, wirkt ein zartes , reines Gestchts
jugendfrisches Aussehen , weiße,!
erheblich verbessert.
weiche Hanl und ein schöner Tein
dies erzeugt die allein echs
Kötzer,
König!. Preuß . Lotterie -Einnehmer.
Höchst a . M., Telefon 27.

zu verkaufen. Näh. im Verlagd.Bl.
Einige Liter Milch
Reinlicher Arbeiter kann Kost und täglich abzugeben. Ulk . Moos Mitror,
. Oberhainstraße 45, l. Kappusstratze 13.
Logis erhalten

Steckenpferd Lilienmilchl
ä Stück 50 Pfennig , ferner was

Dada Cream

rote und rissige Haut in eines
weiß und sammetweich. Tube 50 i

Joh . David Notz, Sasse«

